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ittfeifttnj.

gopann Etepomuf ®ogt tourbe am 2. gebruar 1802

in SSicn geboren unb ftarb bafelbft am 16. Etoöember 1866.

©ein S3ater, SRartin S3ogl, aus Hollabrunn in SRieberöfter-

reid^ gebürtig, mar ein gearteter Kaufmann, ©eine SRutter

Slnna, geb. Senfcp, ftammtc auS grauenfivcpen am SReufiebler

©ee. 58ogl moHte fi(f> urfpriinglicp ber SRalerei jumenben, ju

ber er fdjon in früher gugenb Talent unb mäprenb feines

ganjen Sebent Vorliebe bezeugte.
.
®a aber fein Sßater auf

eine gefilterte SiebenSfteKung brang, trat gopann SRcpomuf,

ber gegen bie gortfüpruug ber uätcrlicpen girtna entfcfjiebene

Stbncignng pegtc, im Filter oon fiebjcpn gapreu, als ©eamter

in bie Sfanjlei ber Eiieberöfterreicpifdjcn ©tänbe. ©djon brei

gapre fpäter oermäplte er fid) mit ©oppie ERatpieu, ber

®ocpter eiuel franjöfifcpen Dberfteit, ber in ber öfterreicpifcpen

?lrmee ©ienfte genommen patte, ©ie ftarb friipseitig unb

pinterlicfj ipm oier Sfinber, bie er nacpcinattber ju ®rabe

geleitete, gti jmeiter ©pe mar er mit ber SSiitme beS ©cpvift«

ftellerS IRifolauS Öfterlein oermäplt.

gn feinem amtlidjen SBirfungSFreife oerblieb SBogl bis

junt gapre 1859. ©eine SSorgefepten berüdfidjtigtcn ftetS

in bem Beamten SSogl beit ©icpter, fo bajj bie SerufS-

befdjäftigung fein Hemmnis für feine (iterarifcpe ©ätigfeit

bilbete, beren erfte groben in ©cpidpS „Söiener geitfcprift"

unb in HortnaprS „SBatcrlänbifdiem Ulrcpioe" erfcpicucii fittb.

©rft im gapre 1830 trat 93og( mit einem felbftänbigen

©ücplcin, „grudjtförucr aus beutfcpent ©ruitb unb ©oben",

in bie Dffeutlidjfeit, um bann rafcp berfd)iebeue ©ammlungeu
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feiner Iprifchen ©ebichte, Srinflieber, BaCaben nnb ®r-

jühlungeit folgen ju laffen. Slußerbcm übernahm er mit ber

$eit bie fRebaftion mehrerer Sagenbücher unb Journale

nnb bcgrilubete im 3ahre 1845 ben öfterrcicf)ifd>en SSoIfö-

falenber, ber fich jabvjctjntelang ber größten Beliebtheit er-

freute.

9113 3ol)ann SRepomuf Bogl feine fdjriftfteHerifche Sätig=

feit begann, luanbte ficf) bie 9Iufmerffamfeit ber literarifcfjen

K'reifc in erhöhten1 SRaße öfterreid) ju unb Sichter oon

bem Bange eines ©riflparjer, Bauernfelb, Jpalm unb SRnimuub,

$eblih, ©ritn, Scnau, Stifter u. a. oermochteu bie baittalS

oft auSgefprodjeuc ©rtoartung ioo()l ju rechtfertigen, baß

bie beutfche ^ßoefie für bie nächfte $eit ihre tiornehmfte

Bflegeftätte in Öfterreich finben toerbe. ©in nicht geringes

9J?aß jener mohliuoHenben Beadjtung tourbe auch 3oh flnn

SRcpomuf Bogl juteil, obgleiri) er fich an allgemeiner lite-

varifcher Bilbung unb Siefe ber SBettanfchauung mit ben

©enounten nicht meffen fonnte.

Schon gegen ©nbc ber Sreifjiger=3ahre )uar er einer

ber populärften dichter Öfterreichs. 3 11 aßen 3eitjd)riften unb

Safdjenbiicbern begegnete man feinem Barnen, bei bem größten

Seile ber Kritif üoUer Stnerfennung feiner ftarfen unb üolfS-

tümlidjen Begabung. Biele feiner Batlabeu unb Bomattjeu

mürben in baS ©uglifche, graujöfifdjc, ^talienifche, Spauifche,

Buffifdje unb Ungarifd)e überfeht; eine große SJicugc feiner

Sieber faub burd) treffliche Kompofitionen oon 9lb. SRüHcr,

©niil Sitl, 91. 9)1. Storch, S. 91. ipöljl, 3. Sont u. a. in

allen ©efeUfdhaftöfreifen Berbreitung unb Beifall. Saju fehlte

eS ihm nicht au mancherlei öffentlichen ©hrenbe^eugungett

literarifd)er Korporationen unb bie Uniücrfität 3cua zeichnete

ihn burd) Berleißung beS SoftorbiplomS auS.

Ungeachtet all biefer ©rfolge hoben fich bie Sichtungen

Johann Bepomnf BoglS in ber SBcrtfchößung ber Bod)toelt

nicht in bem äWajje erhalten, welches fic jur Seit ihres ©r-

fdjeinenS gefunben hatten. Sdjou bie ©rciguiffe beS 3a hre^

1848 brängten feinen Barnen in ben tpiutergrunb unb bie

folgeuben 3ahr3ehutc haben ben größten Seil feiner Sd)riftcn
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BodenbS ber SSergeffen^eit überliefert, was er burcp bie grofje

Uttgleidjmäfjigfeit feiner Arbeiten felbft oerfcpulbet pat. Sine

innerlich ungebuitbene fßatur, war er jeber ntftpfamen ^Betätigung

feiner Shmft abpolb, unb obgleid) ipni mancpeS in unmittel-

barer, frifdjefter Slnfcpaulidjfeit gelungen ift, baS burd) fein

klügeln uitb Befinueti gu erzielen gewefen wäre, tragen boep

bie meiften feiner Slrbeitcn bie ©puren einer ©orglofigfeit

ber inneren ®urdjbitbung unb Jft'ougeption, bie fie um bie

ootle SBirfung bringt.

BogtS STätigfeit erftredte ftd) faft auf ade ©ebiete ber

$>icptfunft. @r pat IgrifdEje ©ebiepte, Badabeit unb jRontangen,

©rgäplungeit unb ©cpaufpiele gefdjricben unb fid) aufjerbem

als Überfeper frembfpracpiger ®icptuftgen Beifad erworben,

begonnen bat er als lprifcper ®id)ter unb niept oiele fßoeten

feiner 3eit pabcu eS mit ipren Siebern bem äJiufifer mepr

gu ®anf gemacht als er. SSiele feiner Iprifcpcn ©ebiepte, bie

er fcpliept unb innig, mit leife flagenber ©cpmermut unb bod)

opite ©pur Don ©entimeutalität, ja gumeilen, wie feine Xrinf-

lieber, mit glüeftidjem tpumor oorträgt, finb Bott mehreren

äJtufifern gu gleicher 3^it Bertoitt worben unb pabett fid)

ipre SBirfung bis peutc bewaprt. Qm gangen war aber feilt

SBefen mepr auf Betätigung beS SebenS als auf bulbenbeS

Empfangen ber ©inbrüefe beSfelben gerichtet. SBaS er als

Sprifer auSfpricpt, entbeprt beS eigentlichen inbinibueden ©e=

palteS. ©elbft ben Wenigen crotifepen $öuen, bie er pic unb

ba anfeplägt, feplt bie perfönlidje gärbuug. @S finb gumeift

adgenteine ©mpfinbungen, bie er auf Statur unb Banbfdjaft

überträgt ober Bon iprem Slnblicf empfängt. Unb gerabe feine

befcpreibenbeit ©ebiepte, „Btüdentang", „SBalbppantaSma",

„3»m Uugewitter" u. a. geigen, um wieoiel mepr Bogt bie

©eftaltung aufjer ipm liegender 3uftänbe. als bie ber inneren

Borgänge ber eigenen Bruft angemeffen war. $atfäd)licp pat

er auep fein BeftcS auf bem ©ebiete ber Badabe unb Siomange

gefcpaffeit, auf bem fid) faft ade öftcrreid)ifd)eu ®id)ter jener

3eit Berfucpten, ja auf baS fiep Biele oon ipnen befepränfteit.

SBäprenb aber bie meiften Bon ipnen unter bcin ©in*

fluffe ©cpidcrS unb fpäter beS fepmäbifepen ©icptcrfreifeS

Digitized by Google



XIV

ucrtjarrten, hat ficf) SBogl bei ©oethe, ^Bürger, Urlaub, bem

Sdjafce bei SBnnberhorul, ber altenglifdjen Saßabe unb ber

fpaitifd)en Vontan^c gleicßermeife 3fatl erholt unb au foldjen

Vorbilbern gefdiult, burd) 2Rannigfaltigfeit ber «Stoffe unb

ber 9trt ihrer Sehanblung eine SBirfung aulgciibt, bie i^u

— obgleich if)m ©ottfrieb Üeitucr all ^ciuiifrfjer Saßabeu»

länger uoraulgegangett mar — bcn Beitgenoffen all „Vater

ber öfterrcicf)ifct)cn Saßabe" gelten litß.

3m ©egeufahe 51t ben fjeintifctjen Sangelgcttoffeu, bie

fid) mit Vorliebe auf bal (Siebtet bei fßittertum! befdjränften,

entnimmt Vogl feine SDiotiue unb Situationen ben oer=

fcEjiebenften Völtern unb Briten. Vergangenheit unb ©egen»

mart, Sage unb ßegcnbe, Xragifetjcl unb ftomifchel, Straffcl

unb üieblichel ucrmodjtc er mit gleitet Seicfttigfcit ju gc-

ftnlten. 5lit Voflettbuug ber gönn mögen U)ni einzelne feiner

Üanblleute Poraul fein, nur loenige aber an bem mcferttlichftcn

Vorzüge bei epifdjeit $idjterl, an ber Stunft ju erzählen,

gmmer üermag er fdjou burd) menige eiuleitenbe SSerfe ju

feffeln unb burd) Vermcibung aßel iiberflüffigen Seimetfcl

bal gntercffc an bem ©efd)ehnil feftsu^altcn.

Sicfel ift bei ißm freilich häufig nur oon auefbotifdjem

SBcrt, mie beim innere Schiebungen ju bcn bemegenbcn

fragen ber Beit feinem Sdjaffcu überhaupt frentb finb. 2)od)

muffte er auch an fid) bcbeutungllofe Vorgänge burd) lebcubigc

©eftottung fo feljr ju fteigcru, baß bie gäbet oieler feiner

Saßabeu, felbft in Streifen, tuo mau ben 3)id)ter unb fein

2Berf faum fauittc, müitblid)c Verbreitung unb Stadjerjäljluug

fanb. gmmerhiu toirb mau unter feinen Saßaben oiete fiubcit,

bie burd) ihren mahrhaft poetifdjen ©el)alt unb ihren reinen

Oolfltümlicheu Vortrag bie überaul große ^ßopularität, bie

fie fid) errungen hatten, rechtfertigen unb el uerbicuen, neben

beit beften Sr^eugniffen ber ©attung nuferer fiiteratur cr-

halten hu bleiben.

Vogll Vorzüge all Vaßabenbid)tcr führten ihn aud)

hu bem Verfließe, auf ber Sühne fefteit guß ju faffeu, mal
ipm jebod) uidjt gelungen ift. (Sr felbft fogte, baß er „bie

HJtiferc hinter beut £ampenfd)immer" fctjr fchucß fenueit ge-
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lernt unb feine £uft oerfpiirt Ijabe, fortan Seit «nb 2Küf)e

baran ju fefceu. Veffer gtiiefte e« il)m mit ber ©rjäfjlung

in s3rofa, bic bantal« in Öfterreid), oon loenigcn 2lu«nabinen

abgefeben, auf einer feftr befetjeibenen Stufe ber (äntmicflung

ftanb. ®ie erften Verfudje, bie Vogl unter ben Jiteln
: , f

9to-

Dellen", ,,©rjäl)lungeu", „ 9teue 9tooellen unb ©rjähtungen",

,,Sdjatten" oeröffcntlid)t J)at, ertjebeit fid) jmar nid)t über

jene Stufe. 2Bäl)rcnb feiner Xätigfcit an bem Volföfalcitber

aber bat er unter bem ©influffe 3 *>fepb SRanf« unb mol)l

aud) 21balbert Stifter« eine SReipe oon ©rjä^Iungcit unb

Scbmanfen au« bem ®orf!ebcn gefd)rieben, bie burdft ftraffe

<$üt)rung ber gabel, burd) launigen Jpumor unb eine freilich

oft jel)r patriarcbalifche jenbenj bei ben Sefern be« Volf«*

fateuber« ben größten 21uflaug fauben.

fteine«meg« reichen fie jebod) an feine Seiftungen auf

bem Gebiete ber Vallabe betau, bie feine eigentliche ®ontäue

gemefen ift. ®em Vallabenfcinger oor aßem galt ber Veifall

ber ^eitejenoffen, ber groß genug mar, um au fid) bie (Sr-

neucruitg bc« .21iigebenfeu« au ben ®id)ter ju rechtfertigen.

9fod) mehr aber oerbient er ba« buvch feine ftarfe, ed)t üo(f«=

tiimliche Begabung, »ueldje bie fdjönfte ©utfaltung erhoffen lieft

unb unter aitbern Sebett«= unb Vilbung«Derhältniffen mobl

aud) genommen haben mürbe.

„®aft fein ®alent", fagt Vogl« Viograpb unb 3e‘b

genoffc ®r. Sluguft Sdpnibt, „groftge^ogcu 511 einer Seit ber

Veoormuubung literarifcher Xätigfeit, fid) nicht noch jeher

SRicfttung bin frei entfalten tonnte unb bafter aud) unberührt

oon ben Vul3fd)lägen f jner großen Se't geblieben ift, fann

gemift am roenigften bem ®id)ter 511m Vormurfe gereichen.

Unb bod) ftat Vogl, im Vergleiche mit fo oielen g(eid)äeitigcn

öfterreid)ifcbeit ®icl)tern, bureb feine Vallaben einen nicht

geringeren (Sinfluft auf ba« nationale Vemufttjein geübt, al«

fo mancher anbere, ben bie geffel ber Seitfur nicht gebrüdt.

2Beil c« ihm oermehrt mar, mit ($efd)id)te jit machen, fo

bat er menigfteit« oerfucht, ®efd)id)te 511 fingen. Hub be«balb

ftanben and) feine Vejiebungen 311 ben ^been be« beutjdjcn

Volte« näl)cr, al« man gcmöbnliri) annebmeu 511 muffen
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glaubt; beim toaS er feinen SanbSleuten oorgefungen, ift

beStjalb nicht ohne ©influfj auf baS beutfcfjc 93oIf geblieben.

Unb ber tiefinnerfte Kern feiner Dichtungen mar julefct bod)

nidjts anbereS, als toaS bie ©ruft jebest freien SRaunes

erfüllte."

Ungeachtet ntandjer SBarnnng moljlmeinenber greunbe,

legte S8ogl feiner ©robuftionSluft feine ©ebranfen auf. Die

Mnjafjl feiner GErjeuguiffe ^at er iibcrbieS fünftlid) gefteigert,

inbem er an« feinen bereite gebrueften ©ebidjten jene

l)ob, bie fid) mieber ju abgefouberten ©attungen jufammen*

fteHen ließen. Diefe üermehrte er bann, je naci^ ©eborf, burd)

neu f)injugebid)tete, gleichartige ©tücfc unb oeröffentlicßte fie

in felbftänbigen üluSgaben, loaS, ganj abgefcljctt uon ber

SBirfung auf bie Dualität üieler feiner ©robufte, biefe in

einem äJlafje oermehrte, toeldjeS bie Überfid)t über fämtliche

Schriften ©ogtS bereits ben ©iitlebcnbcn erfdjtoerte.

?lu§ ber 3JZeitge jener ©änbdjen, bie auf bem ©iid)er*

marfte längft aufjer Kurs geraten finb, bilbet ber oorliegenbe

©aitb eine SluStoahl, bie nicht foioohl bie 2lbficßt üerfolgt,

fid; auf baS ©efte ju befdjräufen, toaS ©ogl gefchaffen,

fonbern burd) ©eacfjtung ber ©renjett feines Könnens beu

Dichter ju geigen, toie er loar.

GEugen ©robft.
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H>er Sctdfcfe Ränget.

3$ bin ein beutfefjer Sänger
Uitb freu’ mid), bafj id)'# bin,

3<J) fdjeue feinen ©ränger

3jit meinem freien Sinn.

SRit ©eift unb ©tut oerbunben

®em Sanb, bent irf) entflammt,

©erfünb’ icf) unumtnunben,

28a# mir bie ©ruft burd)flammt.

3 ft mein and) feine Sdwfle,

S'eiit Stein mein ©igeittum,

So freut mein tper^, ba# ooße,

$od) meine# Sanbe# fRut)m.

3a, bir nur bleib’ id) eigen,

®ir, Saab, ba# mid) gebar,

SBitt al# beiti Sofjn mid) jeigen,

$)ein füt)ner, in ©efafyr.

Unb wenn für bid) 311 faßen,

Üftir rtidjt ber §err befd^ieb.

So foß bod) ewig fraßen
®ir, ©atertanb, mein Sieb

!

1*
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($it«glM<$ett laufet.

©d)ueeglötfd)cu läuten

Seife im Schnee,

©ut, bafj ju beute»

gdj fic uerftetf'

!

yUdjt mit ben ©innen

9iel)m’ id) e§ tualjr,

9lbcr tief innen

SBirb eä mir !(ar.

©eligeS Offnen

9tegt mir bie ©ruft,

©ouniger Sahnen
grot) mir beiuufjt.

©eite frf>oit fdnueflcn

Singer unb glor,

fRofeit unb SSefleit

©pringen fjeroor.

©'rum in bie SBeiten

SBiutcr unb SBet)

!

©djtteeglöddjeu läuten

Seife im ©djitee.
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2So bie griüjltngsstüfte fdjmeifen,

t5f*e£)t bcr Job,

SttT bie SBangen, bie fie ftreifen,

SBerben rot.

3cbe3 Slftcfjcn, baS fie beugen,

Sebt in Suft,

Stimmer mag ba3 ©ögtein fdjtoeigeit

öenjbctoufet.

greubig fpriugcn ©ad) uub Duelle

©om ©eftein,

©alb in @riin uub (Sonnenzelte

©rangt bcr .'pain.

J’runt iljr f?crjen, Jitreu, üaben,

Stuf im s3tit!

Jafj ja feinet, fief) jttm Sdjaben,

©leibe $u!
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itt j§f«’ttl4ttt ttBerm fjjafJe

©n ©ternleiu überm SBatbe glänjt,

X)er fdjmarj baö näcfjt'gc Xd begrenzt,

$a£ ©ternleiu glaubt jo Ijctt,

55ocf) feinen üaut baS Dljr erlaufest,

SRit immer gleichem ©<f)dl nur raufefjt

3n finjt’er ©cf)lucf)t ber Cueft.

Se^t bringet burcfjS (Sejtoeige bidjt

3um Xann l)inein fein flimmernb SJidjt,

©ein flimmernb Sicfjt jo jc^eu,

®a plöfclicf) blitift au« bunfler $lut

©n ©teru juriief üoll befler ÖMut

;

ÜRun jinb cs il)ter jtuei.
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©Jo nur ein ©onnenftrafjl,

Sanken bie ©lüden,

©rauchen nicfjt erft ben ©aal

geftlid) ju fd)müden.

ißufjig mie immerbar

©inb ja bie ©Jcibdjen,

^aben gefämmteS |>aar,

©djitternbe £eibcf)en,

Jattjen bie $reuj unb Duer,

©Jebern unb fdjtueifeit,

©djmirrett unb ftreifen

©onber Stulj’

fiiit unb Ijer,

Unb baju

©ladjett auf guteö ©lud
©länncfjen bie Sanjntufif,

Summen unb furren,

©rummen unb fcfjnurren.

©Jeld? ein gemalt’ger ©d)aH,

©Seid» ein ©ntjücfen,

©inb fic aud) gleich jumal

©lorgeit uernid)tet all’,

S'ann fie nur $anj unb ©aU
$eute begtiicfeit !

—
©Jo nur ein ©onnenftraljl,

langen bie ©lüden.
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(tlSftOttJflrt

fterr grüf)ling gibt jc^t ein ®onjert

3nt Saat jum grünen SBalb,

©elaben Wirb oon iEjm baju

©efjr l)öflid) jung unb alt.

®ie ®emoifefle Serdje fingt

®a§ aüererfte ©tilrf,

Unb wie fie, ftifl oertrauenb, fjofft,

ÜJtit it)rem alten ©lücf.

@in niegefjörteä ©olo trägt

©obann £>err Suducf uor,

®odj tnagt er aud Scfdjeibenlfcit

©id) nic^t au» iöufc^ nnb 3tot)r.

©cfjwargplättdjen wirb nadj Meiner grift,

©oöiel c£ nur uermag,

©rluftigeit bie |)örer all’

SJtit lautem £ritlerfd|lag.

“E’rauf folgt ein fdjcrsfjaft’ Ouoblibct,

betitelt: Sieb’ unb ÜDiai,

£err Xtibifc, ©pedjt unb ©tiegtifj ift,

©owie §crr ginf babei.

?lucf) wirlt bie ®amc ®roffcl mit,

grau Elfter unb Jperr ©tar,

Hub ungenannter £err’n unb grau’u

9Zodj eine gaitje Sd)ar.
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Sluf biefeS folgt nod) ein Sonjert

Sßon gräulcin 9tad)tigall,

OTfontpaguement baju

3ft boti Seren SBiber^att.

Unb menn fid) euer 0f)r bem Sang
9tod) leiden mag uitb miß,

golgt itod> jitm ©djluffe ein ^erjett

SSon grofd), gifab' unb

§tud) bleibt ju metben, bafj ber ©aal

($anj neu erft beforiert,

Unb reid), mit Blumen aller Slrt,

©efdjmüdt unb au^tyaliert.

®’rum fontme, mer ein echter greuitb

Söon ©ang unb Slang unb ©djerj,

2)a3 Segegetb bafiir ift blofj:

@in freiet, frofyeä §ers.
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Hom l^annisftäfmfkit.

@# tft 8ofjanni#fäfertein

©in feiner, tilcf’fdjcr 2öid)t,

5Erägt nid)t umfonft burdj IRadjt uitb fiaiit

ÜJiit fid) ijerum fein 2icf)t.

SEBenn tväumcnb fdjtunnft ba# ©d)ilf ber 2tn

Unb 92ad)t umbüüt ben s
f?lan,

Samt ftedf# erft im Sateracfjen frfjlau

©ein Heine# Sidjtlein an.

Srauf promenierte ge^äbig gauj

2öol)in’# ifjnt g’rab gefätTt,

Sßom fliirfjtig fargen SBanbelglanj

©o §alm al# 2aub erljeüt.

©# fdjwcirmt burcf)# Slumenfelb unb blicft

9iatf) mancher ©djläferitt,

Unb ift ein SUeibdjeit mo »errüdt,

©traute hoppelt gern baljin.

Unb tucdt ein 9tö#lein fitzen 4>ang,

@o fiifjt’# in guter 3iul)’

2Bof)l gar bie fdjlnfesrote SBang’

Unb leuchtet nod) boju.

®odj mit bent erftcn Sämmerfd)ein,

Sa fdjleidjt’# oom bieb’fdjen ©djmau#
£jn einer SBlume Meid) hinein

Unb löfdjt fein Sicfjtlein an#.
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flcicffficßei: <|)tn|.

Sdjlaftrunfen ^äiigt auf Strauß uiib Säumen
Ser bleiche SRottb, cg fcbmeigt ber $aiu,

®ie Söolfeu jieb’tt in ftummen träumen,

$ie Sieb’, bie Siebe macht allein.

©leidjmie ber See im meiten Streife

$aum hörbar fd)lägt ang gelggeftein,

©o nabt’g auch btr nub flüftert leife

:

®ie Sieb', bie Siebe macht allein.

JZicbt mede bich beg ©ätigerg S'eble,

(Jrfcbliefjenb beiner Slugcn Schein,

®och King’ eg leif’ bureb beine Seele:

'Sie Sieb’, bie Siebe macht allein.
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®ie Keinen ©lumen meinten

Söolfl burd) bic ganje 9iad^t,

SBeil fie ber Sturm gefcfjlagett

Unb nidjt ein Stern geladjt.

9iun, ba bie SJtorgenröte

2luf3 neue bridjt fyeröor,

9iun lädjeln fie burd) Jränen,

3m buftig bunten 5fo r -

®a fliegt ba» fDJorgentüftdjen

herbei nad) feiner ifSflidjt

Unb fiiffet jeber ©turne

Jrändjcn bom (Befielt.
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ffttlSeßlttfl:.

2 oft mid) gaiij in bid) üerftnfen,

SBalb, unb in bein frifdje! ©riin,

2afj mid) beine ©itfte trinfen,

Stu§ ben Stumen, bie ba btiilj’n.

2Bog' nm mid) mit Stattgeflüfter,

2abe mid) mit fffarb’ unb Sdjein,

Unb in bein geliebte! ©iifter

Sdjtieffe beinett Sänger ein.

©eine gnrben, beine ©ölte,

©eine ©djtoerntut, beine 2uft,

®eiuen 3<tuber, beine Schöne
8enF, o 2Batb, in meine Sruft. —
Stögen einfam and) bie Staben

S'räd^eu bann auf nadftem Saum,
SBirft bod) bu mid) noch erlaben,

9t(! ein fcfjötter, füffcr ©raum.
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©iel)’, ein rof’geS SBölfdjen fteiget

®ort im Dften glän^enb auf,

Unb burdjfurdjt beS SitpcrS SNäue

2öie ein ©djmau im ftoljen Sauf.

Stber halb in SBeig oermanbelt

©id) beS 28ölfd)enS refig fRot,

93iS cS enblid) grau unb grauer

Stuf fidj löft int fctjnelXcn Job.

Unb beS erften SBöIfdjend ©puren

<$olgt ein ametteS Sölfd)en halb,

SRofigt erft, bann bteief) unb bleicher

23iS fic^'ö grau mie jenes malt.

Unb ein SSölfdjen itad) bent aitbcrtt

Sltfo l)in am Jpinttnel fliefjt,

fRofig mettn eS aufmärtS fteiget,

®unfel mettn cs abmärts jieljt.

Unb mie id) bie SSölfdjen fdjaue,

SBie ba feines meilt ttnb fäuntt,

®enfc id) an all bie ®räume,

®ie mein junges |tcrj geträumt.

*
*

*
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"Rolfen finb nicf)t3 als (Sebidjte,

®ie in§ Stau bcr SBeltgeift fdjreibt,

Stidjt jit beutenbe ($eficf)te,

bereit feines lange bleibt.

SRärdjen, bie ttrir nidjt berfteljcit,

Irinnen aber ®racb unb gtoerg,

tauberer unb Jet) ju fe^en

;

©fijjen oft: oott JelS unb Öerg.

SBoIfen finb, tote alT bie Sieber,

®über nur jur furjeit ©cljau;

Slber ftctS aufs neue tüiebcr

Schreibt ber SBettgeift fie inS Stau.

<*
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9tocf) I)ör’ id) heilte Stimme

gm Slbenbbämmerjd)ein,

'Jmrdimanbte ict) ocrlaffett

$e3 ®orfe3 öbe (Waffen,

Äätfjelein.

9Jlir ift, bu muffe]! fpringen

£>cröor mit ffinfem ©ein,

@d frifdj, fo frofj, lebcnbig,

SBie id? bicff fat) beftänbig,

tätfjelein.

3Bof)t flattert oft ein ®irurf)en

©orbei fo jdjmucf uitb fein,

SBie bu, bie ict) erlefen,

bift bu’§ nicht gclocfen,

ftätt)elein.

SRicf) freut nidjt §of nod) Singer,

9Kir fcbmedt nid)t SOiatjl nod) SBcin,

Soll baes fo fort hefteten,

So ift’§ um ntict) gefc^eljen,

ftätbetein.

'Salffu mit heilten Sdjerjcn

Sittb Settj atfii Sonnenfd)ein,

®at)in finb 2nft unb Sieber,

0 bring’, o bring' fie loieber,

$citl)etcin

!
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fpi'imennetujicr.

9ll§ im engen @cn:tenf)äu3d)en

Qd) mit ihr beifamntenfofj

Unb ob ihren SRofentuangen

Me Stofen fonft uergaft,

Stur in ihre Mgett flaute,

®ie fo feelenüoö unb blau,

$afj id) briiber ganj oergcffen

Me SSeUc^cn in ber 21u,

Stur mit ihren Soden fpielte,

®ie fo golbeit, jart utib fein,

Unb be3 ÜJiorgenio nicht gebaute

iütit bem golb’nen Sonnenfdjein,

SJtochte Steugier wohl erfüllen

StingS umher beit ganzen $lor,

$>enn ein SSifoerit unb ein gliiftern

®raug oernebmlid) an mein Ofjr.

©üblich fam gor üum Räuschen
3Bie mit jartent SJtäbcbeufdjritt,

Unb ich hörte, mie e3 außen

MfioärtS an beit Stäben glitt.

Siel)’, jum genfter oben gucfte

SBoljncntanfe jefjt herein,

ÜDtußte fie bocf), bic Spionin,

Son beit anbern Slumen fein.

Mer al§ fie unS erfdjautc

fütunb an SJtuttb im ßiartenhauä,

Sri)lug in feuerroter Söliite

Mfogteicf) bic Sohne auä.

2
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2Balbe3uacf)t,

SüalbeSnadjt,

Scf)licfje micf) ein.

Sonnt’ icf) für immer,

3mmer uub immer

©igen bir fein.

Immen ititb Stüftcru,

Iranlirf) umbüftern,

Staufcfjeu unb Steigen,

SBinfen unb Skugcit,

$urdj all ba3 'Schweigen,

Duref) cill bie Stuf)’ —
©riifjen uub flüftern

3mmer nur ju.

U»in burd) bas ©nnfel,

Söalbes entlang,

Sdjmäfüge Skonueu,

Seifen entronnen,

Strafjlengefunt'cl,

ißogelgefang,

Summen unb Stegen

Sreubig Söeroegen,

lüfte unb Slang.

SBirres ©eriitte,

©djlingeitbe Staufen,

SBudjernb bie fcfjlanfen

Stämme unnuanfen,
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®ort über SBipfel,

©infter unb Straud)

©infamer Jütten

Sfräufelnber 91audj.

Unb uon beit blauen,

Sonnigen 9Iuen

Seitfen bie träume
3fjr ©efieber

9tofig Ifernieber,

Über bie toeiten,

SBeUenbeit 9tciume,

Über ber ©d)lüfte,

§ßl)len unb ©rüfte

9ieglo§ ©eftein.

SBiegen unb »neben

^eimlidf) unb leife,

5lHe3 »naß Seben

3n ifjrer Greife

SDlagifdjc 9ieil)’n.

5Balbe3nad£)t,

SBalbeänadjt,

|)üne midj ein !
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aI5jsl;<titf<t$in<t.

$mei ©onnenftraf)len laufen

(Sinanber ttadO im Salb,

©o mie jtoei fliufe Siefein

£infdjie§en ol>nc £>alt.

®a3 get)t bie $«113 unb Duere

$nrcf)g $annicf)t »nie ber Slifc,

5)a fteljt fein ©lamm im Sege,

®a ift 31t fdjmal fein SRifc.

flüchtet ein$ uotin aitbern

Seina!)’ 311 gleicher griff,

®rum meifj man nicf)t, mer glüdjtling

Unb mer Verfolger ift.

©0 jagt firfj’ö l)in mit Sfecfeit

Unb gönnt fidj feine föul)’,

®ie Säume fcfjau’n üeriuunbert

Sem närr’fcfyen Sreiben 311.

Sod) luft’ger ftetS unb milber

©eftaltet fid) iljr ©piel,

Unb meift Don feiner Öirci^e

Unb roeifj bon feinem $icl.

Sie ba$ nur tollt unb gaufeit,

§a, meid) ein ©pringen
!
£mpp,

3ft
’3 über ©trunf unb Jtloben,

Unb über «Stein unb ©trupp.

9tun flettern fie am Saume,
@id01)örnd)en gleicf), Ijinan,

llnb ringeln fid) mie ©drangen

Sarauf im tiefften Sann.
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Qejjt ftürgeit fie gar Gerbe

Sftit ff^er^enbem ©efof
llnb fugein fiefj fopfüber

SDtutmillig f)in int ÜKoo§.

3)o trübet eine SBolfe

5)aä SRntteraug’ fo Kar,

Unb fiet)', bie ©onnenfinber

©inb fort, für immerbar.
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<ttnwnn<t<fifc
<o

. , . • J

@3 ift bie im £anu ju £>au§,

Qm £antt bei ÜJiooö uitb ©tein,

$ort breitet fie beu SRantet auS

SBeim tjeflften ©onnenfcbeiit.

S)ie Steige fdjmanfcn fdjtaff unb fdjtoer,

®ie SBipfet nicfen aß,

2Bie ift ber toeite 9taum fo teer

Unb of)ne $tang unb ©cbafl.

®a3 munt’re SSögleiu frfpueigt unb taufcfjt

ipinab ju SBalb unb ©teig,

®a3 33äd)lein fetbft mic fcfjläfrig raufet

®urdj fyängenbeS (Sesmeig.
•

ßiur läffig au§ bett Rauben faßt

®ie gctrre einem ©aum,
SBcntt fern ber |mnb be3 3“9^ bellt

Unb iljit erfdjredt im Srnum.
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SSont SBege bin id) abgefontmeit,

Unb meifj nun toeber ein ttocf) au3,

SBotjt möchte jefct ein ©teig mir frommen,

®er führte au§ bcm SBaib fyinauä.

9iur £amtennacf)t unb @rabe§fd)tneigen,

9hir feitcf)te3 9)?oo3 unb ^et^geftein,

$odj grüfjt rnicf} 3iut)’ aus nf(en 3ttJeigett,

3d) faitn nidjt irr’ gegangen fein.
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ctt.

SSie fallen

Sie Stopfen,

Uttb prallen

Unb flopfen

Slufä bnrftenbe £aub,

SBie fdjioaufen

Unb beben

Sie fRanfeit

Unb fRebcn,

SBie buftet ber ©taub

!

Sod) raufd)euben Slforeä

Grrbrauft e§, erfdjaHt e3,

Snt Sididft beä 9iol)re3,

3nt 3>®eigid)t be3 SBalbeä,

Sa fäufelt’3

Unb riefelt’^,

Surdiä lautlofe ©dftoeigen,

Sa fräufelt'3

Unb briefelt'S

Sn garten unb Qtoeigen,

Sa tourten bie Süfte

SJtit frifcfjem Slront,

Ser fiiljlenben Süfte

(Jntfeffeiten ©trorn.

©djon fpinuct in glöre

Ser Stegen gentacfi

Sie SBipfet ber göljre,

Sic Grrle am S3ad),
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Uttb grauer unb grauer

3u Siebet unb Stauer
Verfließet ber Söalb,

SDiit ©täminen

Unb Vmeigen,

2Jiit dämmen
Unb ©teigen,

Vur ©cßattengeftalt.

®od) fräft’ger unb Dotier

Unb ^eft’ger unb toller

©ntftürjen bie bellen

©efdjäftigen SöeHen

©ent mooS’gen ©eftein,

Unb bringen

Unb fpringen

©ie Siehnen hinunter,

Unb fdjlängeln fid) munter

©urdb Singer unb §ain.

0 feelig

Vu laufeben,

Sßie mählich

©a3 Kaufchen

@rfrifcf)t bie Statur!

©ei liegen

©epriefen,

©u ©egen

©er SBiejen,

©u Sabfal ber $lur!
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®ie Utacpt tft gefommett, mein Sinbdjeh, jur fRup’,

0 fcptiefje bic Äuglein, bie tjolben, nur ju,

lächeln bie ©ternlein mit lieblichem (Schein

Huf fcplafenbe föinber jum genfter herein.

ÜRicpt pörft bu% mein föinb, wie ber ©türm fich ergebt,

Unb mapnenb unb warneitb beitt Säger untfcpwebt,

®ettn ©türme einft werben erbrnufeit mit Sßut,

SBentt nimmer bein §aupt an beut §erjeit mir rupt.

0 fchlafe unb madjfe unb fammte bir $raft,

®afj niemals ber 3J2nt bir im ©turnte erfcfjlafft,

©turnte beS Seben§, mit ©cpmerj nur erprobt,

®er fern üon ber SRutter bicp einfteiW umtobt.

ÜRicpt apnft bu, mein ^terjcpett, notp bift bu ju flein,

©ie alle bie Seiben, fie alle bie sJ$ein,

fRocp fpielft bu im ©cplafe mit Snglein fo fcpön,

SBie fpäter fie nimmer am Säger bir ftcp’n.

®’rutu fcplafe, mein SHnbcpeu, uocp ift’£ bir erlaubt,

Unb fdpntieg’ an bie ©ruft mir rccpt ttape bein $aupt,

®entt mo aucp bic IRupe bich fiinftig ergibt,

®tt finbeft bocp nie mepr ein Siffen mie jept.
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6cn6fan5fcßuft.

©c^ott liegt baä Jal in tiefer 9tul)\

Jen glufj nur f)ör’ icti rauften,

@3 ift, alä ^orcbt' i^m alles jg,

©in -IRärcfjen ju erlaufenen.

®ie ©omte fanf fc^on läugft tyinab,

9lur nod) bie Söolfen glänzen,

SNid) bünft, e£ fei gefdnniidt ein ©rab

Ü3?it frifd^cn fRofettfränjen.

9luS fernen Werfern fteigt ber fRaucfj

3n bläulid) grauen träufeln,

Uttb buft’ger ift beS SBalbeS $aud)

Unb feine SBipfel fäufeln.

J)er Slbenbglocfe ©djall bnrd>tt>el|t

3Kelobif(i) ad bie SRäunie,

3>d) glaub’, cS fliiftern if)r ©ebet

®ie ©träudje unb bie ©äume. -

0 93itb beS griebenS, präge tief

®icn mir in baS ©ebädjtniS,

®u bift öom Jag ja, ber «erlief,

©iit ioel)mutSUofl 58erntäd)tni3.
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Jfm 'Ungwifta'.

C b e.

3m grauen Siebet

Sßerbämmern

Sie ragenben 3infen

Ser gelstuanb,

Srüberfyitt {teigen

©emitterträdjtig

Sie 9üefenberge be3 §imme(3,

SRiicfen unb frfjieben fid),

$rieg’rifdjen ©cfjaren g(eid),

9täfjer unb näljcr,

Sangfam
Unb bränenb.

28eld) ©angeit,

SBelcfj ©cbmeigeit

2lnf gelb unb SBatb,

Stellt ©äujetn

3m £>alme,

S?ein gtiiftern

3m Saube,

3n Siäbe unb gerne
sJiur atemloje

Öbc beä ©rabeä.

3e|t

Zerreißt ein blenbcnber Slift

Sa3 rollenbe ©emölfe,

Unb fo mie einft

Seim SRa^le ©etfajar^

©ne §anb,
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Dem £>immel entragenb,

Die fiamntenben SBorte:

ÜJfene, Dfyefet, Upljarftn

©cfcfjrieben,

@o fdjreibt er

3m leuc^tenben gicfsacf

3« baS ®eroötbe beS ^)inimclS

SJitt riefigett Settern

DaS $8ort : !

3etjooaf)

!

Stuft jugteicf) beS Donners
gentljin fcbmettcrnbe ©timme,

3elfoüal)

!

f?allt eS juriicf

$tu$ ben gäljnenben ©<f)acf)ten

Der Serge,

3eljoöaf)

!

Dönt cS int Dofen

DeS mäiberbeugenben ©tuvmeS,

©cfyallt cS

3m ©tnrs

DeS faufenben 28itbbacf)S.

3« ben ©taub,

(Srbengeumrme,

Das, felbftfüdjtigeu s2Baf)neS,

(Sin ©ott ftd) biittft

Hub bod) nur

lieberer ÖHerbe ooEU

Der 2J?af)ner pocfjt

SJiit efjrner Sauft

9lu bie Pforte

DeS fc£)IafeStauben

ÖJemiffens.

(Sr ift’S,

Der ba fomtnt
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Stuf beut Sßagen beä ®onuerä,

2Iuf ben gliigelu bcä ©turnteä,

2luf bcu ©drangen beS 5öti§e§.

(Sr ift’8,

®er ba fommt,

Sfber nirfit um ju ftrafen,

?tid)t um ju rid)ten,

Stidit um ju rädjen,

2Bic bie

Dem Olpmpuä
(Sntfticgenen,

9Jien)d>eHöerberblid)en

(Götter

®e§ (SccropS.

(Sr fommt,

®em ^Reuigen

3u uerjeifjett,

®en .£> offenbeit

Qu er|tärfen,

$eu ©laubigen

Qu ergeben.

(Sr fommt,

3u fcgnen

3tn glammeit bc§ Sli^cS,

3u fegucit

3m Stoßen bc<5 ®onners>,

Qu fegnen

3nt 93raujen ber Slut,

®cnti er ift ber ©ott ber Siebe.

®arum
(Srfenne,

^Bereue

Unb jaucfjje,

D §erj,
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3n be§ Sollen

3)e3 ^oniterö,

3n be3 Seucfyten

S)e3 33Ii&e3,

3n beä SRaufdjen

®e§ 9icgeit3:

3eIjot>aI)

!
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@3 prangt ein grauenbitbniS

3n einer sJtif<f)en)üanb,

®aöor ©etbüeigtein buftcub,

©etoeifjt oon frommer ipanb.

©in rote3 2ämpct)cn breitet

Um beibe feinen Schein,

3nbe3 Oom SJlonbenfdjimmer

Umfitbert ba3 ©eftein.

$ocf) ad), ©etboeigtciu metfet,

SBie aud) fein ®nft fo linb,

Unb feine Slättdfcn flattern

®at)itt, bapitt im Söittb.

Obioo^l ju fatt ber SJtarbet

Stuf bcm baS Söeiet Hegt,

Obmotjt ju tjeifj ber ®ufen,

®rait fidj'3 jnoor gefdjmiegt
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®a8 ©terbeglijddjcn Hinget

©o flägtidj au3 ber ©tabt,

9118 mufft c8, baß ba ringet

©in Pilger leben8matt.

©8 fdjottt fo bumpf unb teife

9lu8 rauher SBtorgcnluft

;

2Öer bift bu, ben jur Steife

Stint ab ba8 ©lödlein ruft?

®od) mie fie bid) and) nannten,

O SBanb’rcr, bleidf) unb müb’,

Ob fie für bid) entbrannten,

Ob bu für fie geglütjt,

Ob fie mit Jpofjn unb Steibe

©eftadjelt bir bie ©ruft,

Ob bu bir tnet)r ber greube

9118 mie be8 Seib’8 bemufft,

Ob beiter beine s3fabe,

Ob fie uon Bornen öoH,

©8 fagt ein ft'anterabe

®ir traurig Sebemol)!!

3
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@3 riefeln falte ©cfjauer

Jperab auf$ übe Sattb,

®rüber Doll ftuntmer Trauer

®er .'pintmel ouägefpannt.

3» feuchte Jränenflörc

,<püllt er bie flächen fapl

Unb raubt fogar ber (Sonne

®en fegcnSuotlen Strahl.

©3 ift, alö tuär’ Derfchtuunbeit,

2Sa3 je au» 2ict)t geftrebt,

s2ll£ läge hier begraben,

28a§ jemals hier gelebt,

Unb über bie (Gräber f)ht frödje

Sangbeiuig, trag unb matt

®ie Sonne als riefige Spinne,

9hm felbft beS 2ebeit§ fatt.
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cßaffett.
<£>

©ing auf grünen SBiefenmatten

©inft im gelten SlRorgenfdjein,

9U# bie flüd)t’gen SBoIfcnfc^atten

Streiften über Selb ltnb ,’pain.

Unb berfutdett in ißr (Siten,

Sdjaute id) ba3 luft’ge Spiet,

SSie fie jogen ofjne SBeiten,

pilgern gteiep, 311 fernem 3iet.

2Bie fie, frei bon ^>aft unb Söanben,

Sprangen über Serg uitb Stöetl’,

23i3 fie meinem Sötid entfdjroanben,

Ungeapnet, blifceSfdjnetl.

5ld), ba tuarb ißr glietj'n unb ©leiten,

SBarb mir erft ifjr SEÖefeu flar,

Unb bie 2trme mußt’ idj breiten

fRacf) ber fjattIo§ ftücßt’gen Sdjar.

2ld), in biefeS töufend fRäume
S^e^rt itjr nimmer mir jurüd,

SReine gotb’nen Sugeubträume,

Stnpmeäpoffen, SiebeSgtiid!

3*
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otc«fie6.

@3 tjat ber §err micf) auSgefanbt,

®od) ift baS 3’^ mir unbefannt,

@r fpradj ju mir nur biefeS 28ort:

®u junger Sote, maitb're fort.

®a jog icf) f)in nacf) ©oteuart,

Butoeilen mof)t, ba fiel mir'S f)art,

35od) bacfjt’ id) oft in meinem grofyn:

Sfnt Biete toartet bein ber ßofjit.

35er Soten fafj icf) oietertei,

35ic jogen riugS an mir uorbei,

35er eine trüb', ber onbre frof),

3)od) jeber fragte: 28o, ad) mo?

9hm bin icf) ntüb\ mie nie id)’S mar,

Hub manb’re, aef), noch immerbar,

35ocfj bfinft’S oor mir mie |>offnungSfd)ein

:

9hut mirft bu halb am Bid f fein!

9lur eine§ müjjt’ id) gar fo gern,

äöenn icf) bent s$fab, bem rauben fern, —
Ob’s bann mof)t einer nimmt in acf)t,

3)afj id) oor if)nt beit SSkg gemacht?
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@3 flog herein junt genfter

(Sin rotgefärbteS Statt,

®aS legte, baS gegolten

SiS fegt am ©tamme gat.

SBogl weift icg mir ju beuten

®eS SlatteS ernften Sprucg

Unb will eS forgfam legen,

SllS 3eicgen 'n ein Sucg.

@S ift ber legte kalter,

®er burcg bie Siifte fliegt,

®aS legte Sfinb beS SBalbeS,

®aS ficg im SSinbe wiegt.

@3 ift bie legte Setter

Som SebenSalpgabet,

5)aS legte bunte gägncgeu

Som fröglicgen Saufett.

@3 ift bie legte Stummer

Som großen StecguuugSfcgluft,

®er legte SBanberbote,

®er in bie gerne muft.

@3 ift bie (egte Stote

®er geil’gen ©gmpgonie,

$)er ®ria3 legte ©peitbe

Son SBalbeSpoefie.

®a3 legte ^flaujeitleben,

®a3 SleoluS gefnicft,

@3 ift bie Slbfcgiebsfarte,

®ie mir Statur gefcgidt.
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SBie beugt fid) bie Gid)e,

SBic fauft’^ burd)3 ©efträudje,

S53ie rnanfet unb fäujclt,

2Sie flattert baS Saub,

Söie mirbett unb träufelt

3nt 2Binbe ber Staub!

®odf mit fdjlafe^rotcu SBaugen

Siegft bu toof)l auf lueidjcm glaum,

Uub fein Sturm mad)t birf) erbangen,

SSedt bid) au§ bem füfjeit ®raum.

SBie beiit $crj ooll .'pulb unb ®rcue

Sittern ©uten angetan,

Sädjett bid) mit faufter S3läuc

3Bot)I ein fdjöu’rcr Fimmel au.

£u, mie öbe alle ©affen,

SBie fo grabeSftumm unb teer,

Unb bie finftern tpäufermaffen

9ting» fo fdjuiarj uub tot untrer.

gerne nur auf oben Reiben

Stöhnt es nod) in ©adjeSmeiben. —
Stber tuieber um bic ©den

S3rid)t'3 mit neuer SBut herein,

Stile üabeit beben, fnarren,

Unb eS fchüttcln alle Sparren,

Unb bic flüd)t’gen Söolfeu beden

®id)t beS äJtonbeö Sitberfdjein.

Stur ber Siebe Sauteuflänge

Sd)allen noch au f nädtf’gem ©ang,

Slber in beS StiibdjenS ©nge

tpörft bu Saute nidjt uub Sang.
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Sajj bit flingeit, tafj bu tuebett,

£>ab’ nur bübfcb bie 'Üugtein ju,

SBiitbe, tinbe ! Ijört mein Stehen,

©tiirt iitcfjt ferner itjre 9fuf)’

!

O fließe, e3 naben

®ie nächtigen ©äfte,

$)er Säger at£ SJieifter,

®ie beuleitben ©cifter

Stuf fdjroinbetnber Söaljit

!

SBie jubett unb braufet

®ic SBinbabrant unb faufet

$em Steigen Daran.

Unb Stfte um Stfte

Serfntcfen, jerbredjen

;

©leid) reifjenbeit Söäcfjen

$urdjbrauft e§ beit SBalb.

SBeld) pfeifen unb dritten,

SBetd) Ürgetn unb ©dritten

®ie bebenben Sitten,

$ic Straffen ooß ©rauen

Sm 5tu9 e burdjfdjaUt.

$)od) bie Siebe ftebt unb roeitet

Sreubig felbft in 9tad)t unb ©türm,

Ob fie 9tad)t unb ©türm ereilet,

Ireue ift ein fefter Xurm.

3)artun, Siebten, fdjtafe immer,

Salb uertoft ber ©türme 2But,

Jreue aber tuanfet nimmer,

®cnn fie ftebt in ©otteS §ut

!



$rübe ift ber £immet$roum
Unb fein Süftdjen luiH fid} reger,

Uttbetoeglid) ©traud) unb Saum,
©tili unb lautlos allermegen.

Söeber 9tad)t nod) ©onneitfdjein,

Söeber SKeft noch ©turmgetofe,

9Jur bie 9iuf)C betriebt altein,

©ie, bie träge, atentlofe.

2Bet)! jo ift auch mir *>' ÜJtut,

Stu^geftorbcn, au3geglontmen,

Somm, o ©cbmerj, mit beiner 2But,

SEBiH )d)oit nicht bie greube fommeit!
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ttfkeW.

®te SBälber bampfeit ring§ uinljer,

3m SRaudj bie Üannenmipfel ftefj’n;

SBie 9tiffe, bie umtüogt ein SKeer,

@inb faft bie Spifcen anjufelj’n.

80 um bie Seele fdpnerjlid) mir

2113 Sdjleier fidj bie Irauer fdjlingt,

21u§ bern, toie Söipfel, bort mtb Ijier

£>eroor ein fitß (Srinnern bringt.

0 fjütle mir and) biefe ein,

$u Stör, beit nie jerreijjt ein SEBinb,

$>ajj alles mög’ begraben fein,

2Sie fegt eS bort bie Xaitnen )inb.
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j|ctl>|{tnefanc§0fk.

(Setbe iölättcr, gelbe '-Blatter

flattern nieber oon ben Säumen,

Raufen fief) in alten Staunten.

(Selbe Slätter, gelbe Slätter

©alj id) fd)ott fo öielc falten,

Stidft nur in beä £>erbfte3 SSatten

;

(Selbe Slätter, gelbe Slätter !
—

Steiner Jtinbtjeit golb’ne bräunte,

Steine grünen |>offnung3bänme:

(Selbe Slättcr, gelbe Slätter !
—

ßiliennacfeit, Stofemuangen,

®ie mir 3tng’ uitb §crj befangen:

(Selbe Slätter, gelbe Slätter! —
31Q bic fdjött burd)träumten ©tunben,

Stir fo fdjnetl, fo ft^itcfl entfdjmunben

:

(Selbe Slätter, gelbe Slätter! —
Stdj, nnb £>crj unb (Seift tutb Seben,

Wtt baö SSilnfdjett, SRingeit, Streben:

(Selbe Slätter, gelbe Slätter!
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(t5 mü(t 6# rncljr ?

.£>erj, tuie bu bid) fo fc^tuei*

Seit beiit ßicbftcä bir nerloren,

bu einft bir ouäerforen,

Unb bir itafjnt ein Ungefähr.

$erj, unb feljrt fic aud) nicf)t meljr,

3ene 3^it ber geenträume,

®ie gefd>mü<ft fo fc^öit bie Oiäunte,

SBeldje je$t fo roüft unb leer.

$erj, o trau’re nitfjt ju fe^r,

Sölag fi(f) aud) beitt £mnmel fdjtuärjen,

§afi bu bod) in ßitft unb ©djmerjen

@inft geliebt, luaö loiHft bu mef)r?
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Herlom

SBie bift bu nur fo fdjnett eutfdjtDunben,

D 3u9cn&/ teid) an Suft unb Straft,

@o fließt in mitternädjt’gen ©tunben

@in Räuber auö be3 KerferS $aft.

3d) liebte bid), non bir umfangen,

SBie fcf)lug mein £>erj fo freubenöoff,

2)u aber bift üon mir gegangen

Unb fpradjft nid)t einutat: „Sebe mot)!!"

fftun mid) ber 9torb umbrauft, ber fd^arfe,

9tun meijj icf), toie bein ©d)ein mid) trog,

®enn, ad), id) loar nur eine ^parfe,

®urd) bie ein grüt)ting§Iüftd)en jog.
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jßat’s tiicßt ein Ämtern ?

Söar’S itic^t ein $raum, bafj icp gelebt,

Safe Siuft mtb 2eib mein §erj umfcploffen,

®afj gatjre mir bapin gefloffen,

Sfrm ©omtenglanj unb Siacpt burepmebt?

SBar'S niept ein Üraum, baß icp geliebt,

®afj manep ein |>erj für miep empfunben,

Unb als fiep Slrm bem Slrm entttmnben,

üftanep Stuge fiep um miep getrübt?

28ar niept bie gaitje, lange 93apn

(Sin Xraurn öoll mecpfclnber ©cftalten,

(Sin Srautn bieS SBelfen unb Entfalten,

©amt bem, mag icp gebaept, getan?

SBar alles biefeS niept ein $raum,

SluS bem icp juft in biefen SRäumcn

(Srmacpt, um mieber fortjuträumen,

93iS alles mir jerfliefjt roie ©epaunt?
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|!c§ komme m<tc§.

gaft alle finb oorau3gegangen,

2ln benett meine Seele Ijing,

Stidjt roirb fie me£)r mein 2lrm umfangen,

35er fie fo liebeioarm umfing;

2td), nimmer au3 ber Sdjläfer Greife

fRuft fie mein tjeifieö Schneit )oad),

3)odj mir jum Kräfte fliiftr' icf) leife:

£$cf) !omme nad), icfj fomme nadj!

3n beiite3 Seben» Sölütetagen

©ntfdjioaubeft bu jur füllen ©ruft,

®ie tief im §erjen id) getragen,

2113 toie ben Sbelftein bie Sfluft;

5htn bift bu mir für immer ferne,

®u Diofe, ber ber 3)orit gebrad),

3)od) mo bu tueilft, auf toeldjem Sterne,

3d) fomme nad), id) fomme nad)!

2lud) bu, ber mir im flüdjt’gen SBanbern

3)ie $anb al3 treuer 23ruber bot,

Uub bu unb bu unb ad bie anbern,

Sie mir oereint in Suft uub Slot,

Sffjr feib baljiu ! Unb trüb’ unb trüber

Umfeld bie sJiacf)t mied aflgemad),

Sodj ruf' id) frof) 511 eud) hinüber

:

3dj fomme nad), id) fomme nadj

!
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Hittm’s, wie i|t.

Stimm bu bic Siebe, wie fie ift,

Unb forb’re nidjt oon ifjr ju Diel,

(Sin SSliimdjen ift fie, ba§ entfpriefjt

Stuf nacftem get§, ber ©türme ©piet.

Stimm bu bie grcunbfdjaft, wie fie ift,

Unb forb’re nietjt oott ifjr ju oiet,

(Sin 93ögtein ift’3, ba§ turje grift

Stuf einem B^eig nur bleiben Witt.

Stimm bu ba3 Geben, wie eä ift,

Unb forb’re nidjt oon ifynt 31 t oiet,

(Sin ©ädjtein ift'g, ba§ (jette fließt,

$)od) grau unb trüb’ nur fommt am§ Birt*
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Icf nn§ mein

®u fdjroarjer ©efelle,

®u 3ctrbilb ber 2Bnnb,

Somm f»er nun unb reidj’ mir

9lud) einmal bie §attb.

®u, ber mir ©ettoffe

Sei ®ag unb bei 9tad)t,

©o lang nur ein ©djimmer

®e§ Siebtes gelacht.

®u folgtest mie feiner

3tt 2uft mir unb Cual,

Unb fcfjroingft nun aud) roieber

9Jiit mir ben Sofal.

3roar bu, jobalb nur

®er Stimmer entfcfjroanb,

2Bie mancher, ber eben

Sein ©Ratten ber SBattb.

®od) mie auef) beitt SBejett

©o ffiidjtig unb jdjett,

®u bleibft bod) bem einen,

®em Sidjtc getreu.

®’rum tritt! icf) ben Sedjer

®ir ©Ratten jefct ju,

Salb felbft nur ein ©Ratten,

©in ©chatten rote bu.

©tofe’ an unb bringt roieber,

©cfpeit)"tige3 9ttd)t3,

®ent ©ffaoen bcö 2cben3

®er ©flaoe be§ Sidjtis

!
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@ud), bie iljr im fronen Greife

©inftenS fifct bei 2Bein itnb ©ang,

$öne biefeS Sieben SBeife,

klinge biefcä S8ecl)er3 Äiaug.

Über uttf’rer ©räber £iige(

©piett ber 2öinb uub mef)t ba3 ©va§,

®emt bie 8eü erfaßt fein 3ügel

Unb ba§ ©ein Ijat feine 9J?af3.

9fur bieS Sieb, ba§ mir gefangen,

SRaufdjt hinüber noch jit eucf),

SEBettn bie Söecfjer längft berflnitgen

Unb bem ©taub bie 8 e£b er gletrf).

Sieblicf) mög’3 auf 2iot3 ©cfjmiugen,

Stbcr matjneub ju eud) mefj’n:

©o mie mir öorübergtngcit,

Sßerbct if)r tmrübergep’n.

4
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2öem bring’ id) mögt baS erfte ©las?

2öer Ictjrt midi boS?

®a«s erfte ©laS bem großen ©eift,

$er $roft im SEBein uns finben beißt,

Xer itnj're SBclt fo fd)iin gcmacbt,

3btn fei baS erfte ©laS gebracht.

9Bcm bring’ id) nml)l baS jmeite ©Ins?

2öer tct)rt nticb baS?

'JJaS jmeite ©laS bem Satcvtonb,

2Bo meiner Äinbbcit Söiegc ftonb,

2Bo SJhitterforgc mid) bcroadjt,

3bm fei baS jmeite ©laS gebracht.

2Beni bring’ id) mobl baS britte ©laS?

Söer lehrt mid) baS?

'EaS britte ©laS bem beutfcben SBeib,

EaS eigen mir mit Seel’ unb Öeib,

3n beffen iölid mir Siebe lactjt,

3bm fei baS britte ©las gebracht.

3öcm bring’ id) mobl bas legte ©lag?
SBcr lehrt mich bas?

EaS legte ÖMaS bem guten Siecht,

EaS ftets oerbammt, maS falfd) unb fchledjt,

Unb alles ©ute I)ätt in üldjt,

3bui fei baS legte ©laS gebrad)t!
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(Samara ift ein fd)Iimnte§ SBort,

Samara ift ein fdilimmer Drt,

9?idjt eine fRebe fie^ft bu bort,

'Samara

!

SRur ©anb unb ©anb unb tuieber ©anb,
llnb btoben nid)t§ alä ©onnenbranb,
®a3 n>är’ mir io ba# redete Sonb,

©aljara!

$amel unb Steiler fdjleppen fid)

darüber f)üt int ©onnenflidtj

Unb fd)toi£en gotteSjämmerlid),

©afjara

!

$)odj bie hantele mad)t’3 nicf)t bang,

$ie biirftcn ganj unmenfdjtid) lang

9Iuf einem folgen SBiiftengang,

©aljara

!

®ie§ aber fommt, weit fie ju |>au3

©djott trinfen auf ein 3°f)* üorauä,

Unb öoüen ©djlaudjä erft jiep’n piuauä,

Saijara

!

Sin SBinf fei ba§ für SRettfdj unb 33iel),
,

J)rum frage fernes toann nab toie,

Unb fäumt mir nur im Srinfett nie,

©apara

!

4*
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SBcr weiß ob nicht, fo überquer,

Uttg plöfclicb fommt ein glecf baber,

Stuf bem nidjt eine ©cbenlc mehr,

©abara

!

Unb ©cbenfenburfdje, höre bu,

9Ruf’ itb ba§ Stöort, fo fdjlepp int sJiu

9?ur gleich ben größten förug un§ ju!

©abara

!
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Spiegelt oft fidj meine 9fafe

3n bem 93ed)er, in bem (Slafe,

Steint fie mir entfefclid) lang,

“Saft mir faft barüber bang.

2Ba§ fiitb ba$ für tolle gajcn,

3ft fie fürjer bod) gematfjfen,

3uft, ba§ man fie tragen fann,

Sei)’ id) fie im Spiegel an.

STber nur grnei gute $üge,

Unb id) meifj ben @runb ber Säge,

®enn im SBein nur pat ber SBijj

Seinen ränfeöolten Si|.

Sprid)t ju mir bann folcfjermafjen

:

SBie nur magft bu bid^ befaffen

9Jiit nod) anbern alä allein

9ftit bem Sedjer, mit bem SBein.

Sang genug, bu alter |>afe,

gurrten bod) an beiner 9tafe

grauenliebe, ®Iüd unb Siuljm

Unb nod) anbre bidj Ijerum.

SBarb fie nid)t fo lang gejogen,

®anf’ö bem ©lüd, baä bir gemogen;

@Hng’§ nad> 9ted)ten3, müfjt fie fein,

SBie bu fie erblidft im SBein.
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«futj3öra mufaufttr.

Sßiet üoQe Scdjer Hangen,

Siet ^eUe Stimmen fangen

Sor uns in biefem fRaum,

©od) Sang unb Klang üerljaüten,

Sermel)t finb bie ©eftatten,

Unb alles mar ein $raum.

9toct) Hingen Sieb unb Sedfer,

$ocf) fifcen anbre 3e(^ er »

SBir felbft, in biefem fRaum,

Unb laffen’S uns besagen

fRadf gut unb fdjlimmen Sagen

;

®odj altes ift ein Sraunt.

9tid)t lang, fo füllen mieber,

Sei SedferUang unb Sieber,

©onj anbre biefen fRaum,

Unb treiben, mas mir trieben,

Unb fingen, trinfen, lieben,

Sis alles mieber Sraum.



3Rag ber ©türm bic (Sieben fptittern,

9Rag ber gel$ vor it)m erbittern,

9tde§ ©tarfe untergeb’n,

(SineS mirb beS ©turme§ SBüten

(Swig feine ©tirne bieten,

®eutfd)tanb3 (££)rc wirb beftelj'n!

Baff barum in trilben Jagen

9lid)t wie geige un3 ueräagen,

Seff’reä wirb bie 3ufunft fei)
T

n,

fRötcn wirb ein 9Rorgenfcf)immer

SDtancfjen ftotjen Saue3 Jriimmer,

®eutfcf)taub3 @b re wirb beftet)’».

SRögen giftgefcbwoQ’ne ßungen,

®ie nur .^aff uttb sJteib gebuitgen,

©eiferitb über un3 and) fcf)mäl)
!

n,

Stimmer wirb i^r SSort uns fdjänben,

®enn bie Stadjwett fantt’# nidEjt bleitben,

®eutjd)tanb3 Qfyn wirb befteb’n!

SBie auch immer unfre Sofe,

SRögen mir im ©tunngetofe

SBie ein roetfeS Statt üerweb’n,

©ott oerljäng’ uadf feinem SBitten,

SBaö an un# ficb foDt erfüllen,

®eutfcfjtanb£ ©tjre wirb beftef)’n!
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inUvtufox.

Söeun in# Seicfyerttucf) geflogen,
Salt unb ftarr bie @rbe liegt,

Unb ben Xag mit feinen Klagen

SDhitter 9?ad)t in Schlaf gewiegt,

®amt au# reiner |>iinmcl#ferne

Scheinen auf ba# weite ©rab
greunblidjer al# fonft bie Sterne,

©tänäcnber al# je fjerab.

2>eitn e# bauert felbft ben $intmel,

®afj bie @rbc ring# fo leer,

®arunt fdfjaut ba# Sterngewimmel

doppelt tröftenb auf fie tjer.

Unb ben Sternentroft, ben IjeHeit,

Sauget SPnunt unb Stolle ein,

'-Bi# bie Kräfte wieber fcfjwenen.

Um bie @rbe ju befrei’n.

Unb an# all ben Ijeiteru fernen

Scnbet fie, itacf) Ijarter fRulj’,

'-Balb in tnufenb SBlumenftemen

Qfjren $anf ben Sternen ju.

*
*

*
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&aft unb frofttg mar’3 nodj geftern,

©turnt unb SBotfe rang mit Sftadjt,

®orf) mit taufenb Reitern ©ctjmeftern

©prang bie Snofpc an ben Säumen,
Sam ber 2enj mit golb’nen träumen,

Über 9iad)t, ja über 9tad(jt.

Unb fo bjatte 2eib unb Summer
Oft auct) mir ber £ag gebracht,

$od) ba träufte mitber ©djtummer

Satfam in bie tjerben SBunben,

Unb bie Söotfe mar entfdjnmnben,

Über sJZad)t, ja über SJtacfjt.

®rum aud) mögft bu nicfyt »erjagen,

fterj, »on fyeijjer ©tut gefaxt,

SUtögft bein 2o$ gebutbig tragen,

®entt mie ©djnee im Straft ber ©onne
Söanbelt ©djmerj ficf) oft in SBottne,

Über 9tad)t, ja über Stadst.
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2Bie ptöfclidj bocf) bebedft mit @tä

©o ©traudj a(3 Söäume ftetj’it,

Stuf lefctem ®riin ba3 erfte 2Beifj

2Bie traurig ift’3 ju felj’tt

!

28aä bangft bu £>erj? Sei frifc^ unb füfjn,

Unb bcnf’, wenn fyfocfen welj’n:

2Iuf tefetem 2Betft baS erfte ©riin,

2Sie liebtid) wirb ba3 ftefj’n!
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im

2Bo nur SBinteroöglein fc^tüirren,

$örft bu’§ flirren,

Sing, ting,

SHing, Ring,

Sönt’S in ben friftoU’nen Räumen
Son ben ©träumen, öon ben Säumen,

3n ben SBipfeln,

Son ben ©ipfeln

©c^attt,

|>allt,

SBcit, weit

®urd) bie ftitle (ginfamfeit

SBalbe3grujj in Söintcräjeit.

©ummen nid)t burcf) (£i§ unb gloden

gerne ©loden?

Sing, ting,

SHing, Ring,

Sein, am Sing ber Saitnenrinbc

$adt ber ©pecfjt unb auf ber Sinbe
s$idt bie Steife

Seife, teifc,

©djidt

SBeit, weit

S>urd) bie ftille ©iufamfeit

2Balbe3gruß in 2Binter3jeit.

3ft ba3 nidjt ein ferner Seigeit,

Sinb’d nidjt ©eigen?

Sing, ting,

®ling, Hing,
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fRidft bodj, in beg Sergeg ©polte

©ifct ©iloanug felbft, ber Ütlte,

2ä|t bte ©aiten

fRaufcfjenb gleiten,

klingt,

©ingt

SBeit, weit

©urefy bic ftitle ©infamfeit

SBalbeggruff in SSiutergjcit.

* *
*

~Wal\) f jum ©feinen abgegel)rt,

®ürr ©eljölj auf uaeftem ©tein,

SBenn ber grütiling roieberfe^rt,

28ie, acij, n?ie bann mirb eg fein?

SBerben molfl bie 3roeige all,

®ie nun jebeg ©dEjmudfg beraubt,

SBieber unterm lölätterfdjmaU

|>eben il>r öerjüngteg tpaupt?

SBirb nic^t ntaudjer arme 2lft

$al)l oerblcibcn wie er ift,

SSeun aud) gleich ber l)oibc ®aft

©iitgefe^rt im SBalbe ift?

33in oieCleirf^t id) felbft fobaitn

©oldj ein 3tüeig, beg Sauber bar,

©er nidjtg ©rütieg weife» lann,

Slujfer bem, mag früher mar?

.fperj, bag fdmit fo laug entbehrt

§offnungggrün uitb iiicbegfdjein,

Söenu ber grüfjling mieberfet}rt,

Sßie, aef), mie bann mirb eg fein?
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lo^ertteffie.

3dj fc^iffte auf bem Strome
®em Sßonnenftift oorbei;

@3 fang im alten ®ome
S5ie fromme ®lerifei.

9Sie waren grau, oerwittert

@o SEBonb als Xurm umfjer,

®ie genfter all oergittert

SUtit ©fcnftäben ferner.

3tn einem nur alleine

Sin 9telfenftöcfrf)en ftanb,

Seftra^lt ootn Slbenbfrfjeine

3m Ijellen garbenbranb.

Unb wie id) erft fo munter,

©o we£)
?

nun fdjtug mein £erj,

97iir war, als fä£)’ herunter

@itt blutigroter ©tf)merj.
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Jfpört, o fyört, mein Jamburin!

duftig fdfallt e3 in bie SSßeite

;

S?ommt uitb fcfjaut, i£)r reidjen Seute,

3luf bcm ©eil bie Jänjerin!

§ört, o fjört, mein Jamburin!

©d)lag’ e3 unter 2äd)eln, ©djerjen,

SBäbrettb mir an meinem Iperjen

Jlagt ber ©djmerft unb miß nicht flicb’n.

Jpört, o bürt, mein Jamburin!

Jeure Heimat, unbefannte,

Stimmer fefjaut birf) bie Verbannte

9113 in i^ren ißljantafien.

£>ört, o hört, mein Jamburin!

Gltern, eud) fo früh entriffen,

2Sol)l für immer muff ücrmifjcn

(Such bie arme Jänjerin.

|»ört, o bbrt, mein Jamburin

!

Sl'ömtt' ich mit bem ®d)inerj, bem herben,

Jod) auf euren (Gräbern fterben,

ÜBie ein Sßogel flog’ id) tjin.

£>iht, o t)ört, mein Jamburiit!

9lcf), fdjoit fd&niält ber SJteiftcr wteber,

9iüf)rt eud), if)r geteilten ©lieber

;

©cf)aut bod), wie id) luftig bin!
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Jpingelepnt am ©rüdenbogen,

©lief’ tef» in bie glut fo gern,

(Spiegelt in bem sJia§ ber SSogen

Sid) ber fycüe 9lbcnbftern.

Siel)’, wie treibt ba 2öe[T auf Sßefle

Sid) fo toilb, jo Ijaftig fort,

9lur ber Stern, ber filbertjelle,

Schimmert ftetS am alten Ort.

So auef) blidt bein ©ilb öoU Siebe

3n mein Sebeit immerbar,

Sei bie ffliit oon Stürmen trübe,

Ober fei fie movgeitflar.

$odj bie $eit entflietjt, bie fcfjuelle,

Hub bu bteibft mir ewig fern,

SSie ber rafdjen, flücpt'gen SBefle

Uncrreid)bar bleibt ber Stern.
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SBarft ein •D'läbcfjett,

Sagft im ©rafe

grof) unb aller Sorgen bar.

SEarft ein ©räutdjen,

Unb ein ft'rcinjdjett

©djnnicfte bir bie ©time !(ar.

SBarft bann SBeibcfjen,

Srugft ein .'päubrfjcn

Unb ein Sinb mit golb’nem §aar.

Unb nun becfet

®ict) ber SRafen,

®er bein elfter ©bielpla§ mar.

0
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Unfer J|ätt|ertt.

©on bem aften ©rbeni'c^merje

©irgt ein Seilcfjen jebeS £au§,
®äf)

r

e3 nodj fo fcfjön uon aufjen,

9iodj fo bianf unb fjetter au§.

®enn ber (Srbenfcfimerä, ber alte,

©önnt ftcf) nimmer unb SRaft

Unb an jebc, jjebe ©forte

©odjt ber untoißfomm’ne ©aft.

^peilte briibeit, morgen tjiiben,

grüner bort unb fpäter ba,

Öatb nocf) lächelt bir bie greube

llnb fcfjon ift be*r ginft’re nnf)’.

Zimmer bannft bu if)tt, unb fcpefjeft

$u audj Jitr unb fjenfter 511 ;

9?ur oon einem einj’gen §äu#cf)en

3djeucf»t ber fiarte nicf)t bie SRuf)’.

5
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rtetwn.

2ll§ beit tfveunb icf) wieber fanb,

$eit baä Scfjicffal mir entriffen,

$riicften wir uns fjeiff bie £>anb,

SSoHten faft in einä jerfliefjen.

S02it weld) wonnetiotlem 23ticf

friitg ba trunfeu 21ug’ an 2luge,

©leid) als ob e3 all fein ©liicf

91u3 bem fiifeen 23orne fange.

®ocf) ai§ fo öotl Seligfeit

greunb an grcunb fid) mocfjt’ erlaben,

Safj’n wir erft, wie nn3 bie 3<n*

gurd}’ an gurdje eingegraben.

Unb wir fanfeit un§ att£ §erj,

|)eif? non tränen beibcr SSaitgen,

®enn wir füllten, baft ber Sd)mcrä

deinem war uorbeigegangeit.
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arte 5odj itttr.

SBenn all bein glüfjenbeS Sieben

grudjttoä aud> märe geblieben,

Summer bein £evj blojj erfuhr,

SBarte bu nur!

SBenn bid) ber fmdjmut Ueradjtet,

üfteib ju üerfteinern bid) trautet,

greunbfefjaft bir bracf), ma3 fie f<$rour,

SBarte bu nur !

Sat)ft bu bein 2iebfte§ entfdjminben

Unb ift Don itjm nicf)t ju fiitben,

SBie bu audj fudjeft, bie Spur,

SBarte bu nur!

SBas auch für ©turnen bir metfen,

©ringt ja bocf) SRofen unb helfen

SBieber im Senje bie gtur,

SBarte bu nur!

$roft ift ja bir and) bcfd)ieben,

©atb nur auf bauernben grieben

SBeifet ber 3eiger ber U£)r,

SBarte bod) nur!

5*
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S^tmrter yx Igitt#.

©erlagen ift bie 2Kardjfelb3fd)ladjt,

55 griebeitä ©outt’ auf3 neue ladjt,

55arunt §errn SRttbolfS SJtajeftcit

©in SiegeSfeft ju SBieit begeht.

28 of)l fämpfen ba mit ©piefj unb ©d)toert

SSiet $err’u tutb Stifter etjvenlucrt,

5)ocf) einem tl)at'3 an <Stic£> uitb ©treicfj

$eitt anbrer oon beit Sßerbern gleich-

§err £>ugo Xfjuer3 tont benannt

®er Jpelb, üoit allen »uohlgefamtt,

©itt fdjmutfer Jüngling, beut nod) !aum
s2lnt Sinn cntfprofjt ber erfte glaum.

2Bie toirb ©roftuater fid) erfreu’ it,

SSeruimntt er üoit bettt jungen Seu'n,

©rofjtiater Otto, beffeu £mar

©ebleicfjt burd) mehr bettu buubcrt 3a^r
'-

Uttb fdjou tnill ihm baä Äränjlein blan!

5)er Sfaifer reichen hi” Jum ®n"f'

®a tritt ein langer, fjac^'rcr
sDZattn

3n roft’ger Sliiftung nod) h^atl -

5)er toinft, gcfd)loffen ba§ SSifir,

55em Runter in baä Kantpfreöier,

©ern folgt auch ber be3 grentbett SSittf

Unb ftellt 31111t Sfampf fich tecf unb flittf.

Jpa, rnie ba3 faufet, bli§t uttb flirrt,

jpa, tote ba» fchmettert, bröhnt uttb fcfjiüirrt,

5odj feiner toanft, bod) feiner toeidjt,

©itt SSuttber faft e§ allen bäud)t.
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Söeg werfen fie bic Schwerter b’rauf,

SRafcp in bie (Sättel gefjt’3 hinauf,

®en ©aul gefcpwenft, — jcgt prattt’ö heran,

(Sin jeber Speer traf feinen SRaitit.

$ocp feiner wauft, bocp feiner weicht,

Sebmeber einer Säule gleicht;

Schon fchioenfen Wieber fie — nntt gilt’3!

^n jebeni fierjen pochte nnb fcfitüiltt’ö.

3ept braufen fie fjerau auf-j neu,

®a fplittert beiber Speer entjitiei,

$5ie Sltenge ftaunt, manch SSang’ erbleicht,

$)ocp feiner waitft, hoch feiner weicht.

®a toinft be3 hohen ftaifer» |>anb :

„|>eil! baß folch gelben fwflt mein Satib;

Sltleiit bu roft’ger tRecfe fpriep,

SBie nennt man hierjulanbe biep?"

Ituffcplägt ber tpelb ba fein Sifir,

Unb affe ftep’n oerfteinert fepier,

$ocp £uigo £puer§ wirft Holt Suft

Step au be§ ftarfeu Q)eguer3 ©ruft.

©rofjüater ift’S, ber ohne Sang’

3Rit feinem ftarfen Unfel rang,

§err Ott Don Roßlau, beffeit §aar
©ebleicpt bnreh mehr benn punbert Qapr’.

SBopl briept ba§ gan-je weite £>au3

®arob in lauten ^uhel an3,

Unb freubig faßt ber Starten £>anb

§err Sfnbolf, al3 fein Staunen fcpwanb.

„So junger 9ftut, fo alte Straft,

SSer ift% ber mir jwei gleiche fepafft?

Solcp ein ©efcplecpt, bem feinet gleich,

Stonnt’ nur erblüp’n in Öfterreicp
!"
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©3 trug Sperr ©arol SJtagnu«

3umeift in SBinter^jeit

©inen $elj uon rauben Sellen,

©tu ärmlid) fdpfedjte« ®leib.

®ie (Seinen alle fämnfjteu

Sott .^offart toller Sradjt,

$ie liebten nur Samt unb ©eibe
Unb reiche S'Ieiberpracfjt.

2U3 nun Sperr ©arol ÜJtagnu«

Slttfamt erfdjaut einmal

©o recf)t im bödjften ©lause
Um fiel) im gülb’neit ©aal,

Stuft er mit ein«: „3br Sperren,

®tic^ fommt eine Sagbiuft an,

$aKo
!

|>aIlo
!
jum SBalbe

!

3dj toeif' ettdj beut’ bie $8al)n."

2)a gab'« benn finft’re Srauen,
Siel^änfig : Sieb unb SSef)

;

S)enn braunen jagte mirbelnb

$er tnilbe ©turnt ben @d)nee.

® ocb fieb — fefjott tuarf norm $bo*e
$>er Saifer fid) auf« fRojj,

Ob ungern ober ntillig,

3^m nadp mufft' tüofji ber 2rofj.
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llttb — feui! — hinan« jum SSktbc

^fjnt ttacf) ba« Häuflein brauft,

Sßom Sdmeegcflod umftöbert,

$a« |>aar tiont Storb burc^fanft.

tperr Garol toilben gluge«

3m jott’gen 'ßelj ooran:

„3br foflt, folang’ ihr lebet,

SDiir benfen an bie 93abn

llttb — rifd) — burdj ÜJtoor ttttb Scfelucfeten

©obt’« jc^t im fcfettcllften Sauf,

£urcb« Sorngeftriipp hinunter,

$ttrd)« Xorugeftrüpp hinauf.

llttb tuo e« ficb am bidften

93erfd)linget unb oertoirrt,

3uft mitten burd) tperr SJtngnu«

Xie fdjmuden ,'perrlcin führt.

0 meb ! — 2Bie fc^ued in Sappen

Steifet ba nicht jebe« SHeib,

23ie flirrt’« ringsum unb flatterte

3u att bcr ©djranjen Seib.

'Jocfe rcie auch ring« bie gäfeticben
s^on $orn unb Staube toeb’n,

tperr ©arol fdjeiut noch immer

3$on all bcm nidjt« ju fcb’n.

Unb immer toller jaget

@r fort, toalbein, toalbau«,

33i« alle faft halb nadenb

llnb ftarr oor Sturmgebrau«.

311« b’ratif tpevr Garol roicber

Slbfteigt oor feinem Scfefofe,

Um ©ott

!

mic fefeaut erbärmlich

®er erft fo fdjntucfe Xrofe!
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„(Si, ei, iljr macfern Herren,

2Bie fontmt’S, baß i()r bocfj gar

©o fefjr am 2eib jcrriffen,

gaft all ber Reibung bar?"

„3fir wifet cud) fcf)Ied)t ju fcfjüfcen

S3or ®orngefträucf) unb SSinb,

®ocfj, benl’ idj, feib uott f>eute

3f)r anberä wof)I gewinnt,"

„Unb galtet foldje ®radjt mir

92id)t mieber für ju fd)lecf)t;

(Sin fßelj, fo wie ber meine,

®er ift gerabe recfjt."
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tt\U «nt

Slttita, bet ^unnenfönig,

Ste^t burd) SBelfdjtanbS fjeit’re gluven,

Sötut’ge Seidjeit, ©d)utt unb Stammen
Seigen feiner SBaub’rung ©puren.

$od) fein ^erj, e§ fdjwiüt üor greube

Bitten in be3 Kampfes Joben,

„deiner lebte, bcr ju fotdjer

©röfje fid), inic id), erhoben!"

Unb burdj «tut itnb Stammen fdjveitet

SBeiter er mit feinem §eere,

9113 er, aufgetöft in Staunen,

GSine3 3ßorgeu3 fteljt am Sfleere.

Unabfetjbar t>or bett 93lidcit

®e^neit fid) bie blauen Sßogett,

9tur begrenjt in fernfter gerne

S3on bem weiten Jpimmel3bogen.

Sädjetnb fd)au’n bie ftiidjt’gen SBotfen

3n beit unget)euern ©pieget,

SBimpet flattern, weifte ©eget

Schweden riug3 be3 SBinbe3 gtiiget. .

Unb Don ©onnengotb unb ©djimmer

3ft ba3 SRiefenbitb umftoffen,

Unb ber ©djöpfung ©röftteä ift ifjm

!ge$t mit einmal anfgefdjtoffeu.
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£>a, »Die nichtig läßt if»m btefer

Stnblicf alles rings erfreuten;

97ur ein Häuflein Spotten bünft ifjm

getoalt’ge £>eer ber ©eilten.

„SBie, unb bift bu toirflid) jener

©rofje Slttiia, ber Ä'öttig,

®er bie fjalbe Söelt erobert,

®em fie fttirfd)eub untertänig?"

Sllfo fragenb ftarrt ber §uitne

SBilben 93ticfS junt SDteere »oieber,

Äeine Slntioort, fiufter fcfjiDeigeitb

©inft fein §aupt jum ißanjer nieber.

®enn i^m bünft, bie 33ranbuitg fprädje,

SBie fie fcfjäumeub näljer bringet:

„$or, bu bift ja nur bie ©eifjel,

®ie ber $err im gortte fdjtoinget!"
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fj>u B«i5«n ^ofett 5«

2Bie! ^adeltanj int $)ome? gufjtritte butttpf ginab?

’S ift Staijer Sari ber ©ecgfte, er fteigt in ber Sitten ©rab,

@r felber roitt es flauen, bei geller gadelglut,

SSie bort ber granfe gefreöelt in freiem Übermut.

Unb immer röter färbte feine SSang’ gerechter ©rimm.
„Seim $immel! i^r granjofen, maS igr getan, ift fcgtimm

!"

®ie Säter itt ben ©argen fielet er beS ©cgmudS beraubt,

3)ie Srone abgeriffen tton manchem teuern $aupt.

Zertrümmert finb bie ©arge, bie $edel liegen um,
Hub ßeicgentucg unb fßurpur jerfegt im ©taub ringsum,

$a blidt mancg gogleS 2Iuge ign gar gefpenftig an,

2IIS moflt' eS ju igm fagen :
„fRäcg’ uns, bu lebettb’ger 2ftann

!"

Unb fürber fcgreitet Sari, erfaßt 00m tiefften ©cgnterj,

®er gadelfcgimmer gleitet über ber ©arge @rj.

9?utt ftegt er bort bor jmeieu, bie finb serfcgtagen gar,

Unb bie ©erippe brunter üermengt gar hmnberbar.

©r ftegt mögt tief erfdjüttert, bie Zwei, bie fannt’ er gut,

©ie galten ficg im Seben, bie gier jufamm’ gerügt,

9Zicgt fonnten fie beftegeit, too S2i<f)t unb Suft beftegt,

©S mar ber Saifer 2tboIf unb SllbrecgtS ÜÖiajeftät.

9?un liegen fie, jerbrocgen, bermifcgt igr lof’ ©ebeiu,

Sou feinem fann mau fagen : ber Snocgen gier mar fein

;

9Jur an bcm einen ©cgäbel, gefnrcgt bon grimmem ©cglag,

3>aS §aupt beS SaiferS 2Ibo(f man itocg erlernten mag.
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Unb öor bcm ©taub bet beiben ber .Slaijer lange ftef)t,

©« ift ein Zeitig Stätten, wa« feine Sruft burdjwetjt;

„3a, ob aucf) unb 3wietrad}t auf (Erben hier ju £>au«,

©« töfc^t in jebem $erjen bc« jobc« $aitb fic an«."

$rauf manchen fünfterfa^r’uen er ijiit jur ©ruft beftfjieb,

Unb läßt bort beit ©erippeit aitfügen ©lieb au ©lieb,

Unb manch ein Sein be« §lbolf wirb Wibrecht« (Eigentum,

Unb manch ein Sein be« 9llbredE)t be« Slbolf wieberum.

@o liegen beibe geiitbe bereinigt nun gar felpr, •

5>er 9lbolf=9llbrecf)t jener, ber 9llbrecht-
s
.}lbolf ber;

©o liegen fie unb ritten, bi« bie Sofauitc ruft —
Jffein greoler ftör’ ^iitfürbcr fie mctjr in ihrer ©ruft!
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ÄeinricB hx Soffer.

f>err ^cinrirf» fifct am S3ogelIjerb

Ötec^t frolj mib it>of)lgemut

;

2tuS taufenb Werfen bfinft uitb bli^t

©er SJforgenröte ©tut.

gtt SBief’ nnb gelb uub SBalb uub 2Iu —
^ord), u>eldj ein fiifjer ©djall!

©er 2erd)e Sang, ber S33acf)tel ©cfjlag,

©ie füge 9?ac^tigatl

!

£crr §einridj fefjaut fo fröfylicf) breiu:

„9Sie fd)ön ift tjeut’ bie 2Belt!

SBag gi(t
?

3, tjeut' gibt’3 'neu guten gang!"
©r lugt 5um ^»intmelgjelt.

©r laufest uub ftreid^t fidj ooit ber ©tim
©a3 blonbgetocfte £aar,

»©i bod) ! tua3 fprengt bemt bort herauf

gür eine Steiterfdjar?"

©er ©taub ruaHt auf, ber ^uffdjlag bröfjnt,

@3 naljt ber SBaffen Slang,

„©afj ©ott! bie fierr’n uerberben mir
©en ganäen Vogelfang!"

»©i nun! tua3 gibt’3?" — ©3 Ijält ber ©rofj

®orm tpersog plöfclicfj att,

£>err £>einridj tritt Ijertior uub fpridjt:

„SBeu fuefjt ifjr ba, fagt an?"
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$>a fdjwenfen fte bie gätjnlein bunt

Unb jaudjjen: „Unfern $etrn! —
^otf) lebe S'aifer |>einricf) ! — $od)

®e§ ©actjfenlanbeS Stern!"

®ie§ rufenb, fnieit fie bor il)n tjin

Unb fjulbigen ifjm ftiH,

Unb rufen, al§ er ftounenb fragt:

„’3 ift beutfdjcn ?Reid)e3 SBiU’!"

®a blidt §err §einrtd) tiefbewegt

hinauf jurn §immel»jctt:

„®u gabft mir einen guten Song! —
§err @ott, Wie bir'3 gefällt."
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ie vitx in Ser Jwpljien-

htrcfic jtt ^on|laniinopcC.

©otiman ber 3^ctte, auf hohem 9tofj,

®urd)iaget ©tambul mit feinem Xrofj;

3m ißrunfe be$ £>crrfd)er3 befdmut er bie ©tabt,

®ie äftabom cntriffen ben ©riechen bat.

$ur Stirere ©opbia gelangt er ba,

®ie nie noef) im 3nnern fein Stugc fab;

®ie biintet im mert be^ SBcfud)c3 ju fein,

®nim fpringt er öom ifJferbc unb tritt herein.

SBclcf) fiirftlidje $allc! melcb ftoljc fßradjt!

©o bat er nimmer ben iban jicb gebaefjt

;

3öie haftet uoll Staunen fein trunfener SÖIicf

®ort an ben ©ebitben toon SJiofaif.

„@i, fagt bod), wer finb bort bie Hier an ber SBanb,

SJtit riefigen Leibern unb f alt’ gern ©ewaitb,

®ie nieberfebauen fo ernft ju mir

SJiit SSöme unb 9tinb unb mit 9tbtcr unb Stier?"

®a fpriebt ein iöejicr: „SSic mir befannt,

©inb jene bie ©öangeliften genannt,

©o bei&eit bie jünger fic uon bent Sbrift,

®er feig unferm .'palbmonb getuidjen ift."

„£)inmeg mit ben ©iauven! $inweg fogleid)!

SBie febön fic aud) immer unb farbenreich,

©etiind)t fie mit äftörtel, bafj feiner fei)’

3e mieber bie iöitber in ber 9Jiofd)ee."
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©o fterrfdjet bcr Sultan, unb toie fein Stunb

Geboten, fo tun bie StoSlimS jur Stunb’,

Unb füllen bie Silber, gefügt an$ Stein,

3n fanbigen Störtel für immer ein.

2Bol)l fafjt bie ©Triften ein tiefer ©ram,
9ll£ folcfte^ ilfr £% non ben StoSlim3 ueritaftm,

®od) tonnten fie ftinbern ben freuet nid)t,

®er granfam tiertilgte ber Farben ükftt.

$a regt fid)’3 mit ein§ in ber ©rbe Scfjoft,

©3 fcftieiten bie ©eifter be» 9tbgrunb3 lo3.

®ie müßten unb reiften in toller ffaft

Sin Stauer unb .fjiittc, an Xurm unb fßalaft.

Sdjon brechen unb ftür^en mit loilbem ©efraeft

®ie Jpäufer jufammen mit Stauer uitb ®ad),

35a flieft'it bie Semoftner in toilbem Scftmall,

35a flieht audj Suteiman jiun erftenmal.

Sadf SBocften erft, als fefton tiorbei bie ©efaftr,

ileftrt mieber ber Sultan mit feiner Sdjar,

3>ocft krümmer nur fieftt er auf krümmer gehäuft,

©in Seidjenfclb, brüber ber Sadjtmiub ftreift.

Sur uuoerfcftrt fanb er bie Sfirdje, allein

35od) mie er in biefe nun tritt hinein,

35a prallt er, oon Staunen erfaßt, juriief

;

35en ©otteSfinger gemaftrt bort feilt Slid.

Slm Soben oerftreuet liegt Störtet unb Saub,

SSomit fie bie tpeirgett bebeeft an ber Söanb,

Unb nüberfcftau’n loie früfter bie oier,

Stil üötoe unb 9tinb mtb mit 9lDler unb Stier.
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®id)t gefdjart oor SlrfuffS 3D?auertt, £elm an ipetrn uub

©peer an Speer,

®rüber IjodE) bie SreujeSfaljne, ftefyt ber grauten tapfres

§eer.

iRaimonb t>on 5lbeitn, ber giifjrer, fdjaut l)ittauf üoH StampfcS-

mut,

„Hrfuff, beine ©terbeftunbe nat)t fjeran unb forbert ©lut!"

Unb bie ©d)lad)ttrompcte tonet unb jur Leiter tlirrt’S tjinan,

93tut uub ©taub uub 2öaffcnbli§e jeidjtten rings ber gelben

©alpt
;

®od) Sloetttt nennt fid) ber Süfptfte, benn ju retten gilt’S

ben ©olpt,

Sen ber geittb itjm l)ält gefangen, trofjenb nun auf iljti

ootl $ol)n.

Uub bie Sttaucru gelfit in krümmer, nieberbonuert ©cfjutt

unb ©teilt,

„!pet, nun ttor, iljr SreuseSbriiber ! unfer tuufj bie gefte fein!"

Unb mit neuem gubel ftürmen fie Ijinauf burdf) ©lut uub

©raub,

©inen ©turnt nod) unb bie gefte ift geliefert ifjrer §attb.

©ef)t, ba Ijebt am lebten Surme fiel) eitt ftreuj aus ©taub

unb Ütaucf),

„Söie, erblidt tl)r au betn Stamme itic^t ein ©IjriftuSbilbniS

auct)? —
SluSgefpannt im ©dptter^ bie ©lieber, blidt’S fyerab öottt

Sliarterpfaljl,

2ocfen um bie ©djultern mefyenb uub baS s2lutlij} bleidj oou

Dual."
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Unb bie fRitter fragen jiirnenb: „3lut unS baS ber £ieib’

jum ©pott?

fRein — fein 93ilb ift’S — ein Sebetib'ger ! ein ßebettb’ger

ift’S, bei (Sott !
—

©el)t, wie unterm ©trief bie ©e()ne feines SlrmS im Stampfe

bebt!

©agt, o fagt, toie beißt baS Dpfer, baS man bort am
Sreuj erpebt?"

SBel}’, es ift — mer wagt’S ju fagett ? jebe ©ruft ift fcfjtoer

beflemmt,

’S ift beS giißrerS ©oßn — unb reglos fteßt baS £>eer —
im ©ieg gehemmt,

©tarr, junt 2ob erblaßt ber SSater, ©djtoert unb ©cßilb

entfiel ber §anb,

Unb fein Sing’, weit öorgequoHen, ift nur auf beit ©oßit

geloanbt.

Sßou bem Xurmc aber neiget fief) ein ©arajen unb ruft

3u bem (Steife: „SreujeSritter, rafdß beit ißfeil jeßt burdj

bie £uft

!

ÜRutig, fcßleub’re ©teitt unb Söränbe, bift ja beineS ©iegS

bewußt,

©ieß’, bem erften fßfeile bietet fiißn bein eig’ner ©oßn bie

Sruft."

ütegloS aber fteßt ber fRitter, wie ein ftarrenb SJilb aus (5rj,

^örbar nur an feinen fßanjer poeßt baS grimm^erriff’ne ^erj.

$ocß ber ©oßn am Streuje rufet: „Später, fprieß, maS muß
icß feß’u ?

SSie magft bu fo lang in Zweifeln au bes fRußmeS Pforten

fteß’n ?"

„Sluf, bu bift bes (Sro’geit ©treiter, ber bort oben fißt ju

Jßron,

gaucßje, baß fo fcßöneS ©terbeu loarb juteile beinern ©oßn.
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Stürme ! lafj nid)t erft bid/S mahnen, ioa§ bir je§t gebeut

bie s
.ßflitf)t,

Stürm', ein StreuäcSritter bebet bor bem Job am $reu§e

nid)t."

Unb jutn Sof»n am Streuje ftarret einmat nod) ber ©iei3

hinauf,

9iafft bann »oilb uitb mie berjmeifclitb Sdpoert unb Sdjilb

bom iBobeit auf;

„Stürmt!" fo ruft er; bie Jrompeten fdjmcttera laut unb

furchtbar breitt,

Unb bie tpeibcit ad erblaffen, jebem fd)auert’3 burdj3 ©ebein.

Pfeile jifdjcn, S9otje pfeifen — fja, meid) fcbmerjengboder

Jon! —
Süd), am S'reuje, fcfjmer uertounbet, blutet fdjon beä güfirerd

Sol)u;

Jod) im tiefften ^ngrintm ftürjet fid) ber iöatcr in bcn Stampf,

2lcf)tet nid)t bie 3aljl ber getnbe, nidjt auf SRauerfturj unb

J)ampf.

„SRadje!" ruft er, ruft’ö unb »bürget, „tRadje!" brüllt ba3

ganje tpeer,

©r boran, ber erfte dtädjer, fynnbert sJtäd)cr l)iuterf)er.

£>a, toie türmt fid) Seiet)’ auf Seicfje, (jingentäljt boit iljrem

2lrm,

tpa, toie biel ber SüfpmngSqueüen fprubeln ba fo rot unb

»bann.

Sef)t, ber Stofefdpbeif liegt im Staube, Ijod» bie ÄreujeS*

faljtte meljt,

@rnft unb barljoupt^ fitien bie Sieger unter Jrümmem im

©ebet

;

Stuf bem ftreiij, bem Ijingeftürjten, aber liegt erbleicht ber

§elb,

©r, ber jüngfte ft'reujeSritter, ber bett Job am Streuj er»bäl)lt.
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9ld), uub auf be§ gelben Seifte, SBang’ an SBange ange*

f^miegt,

©ief)’ ben greifen Jpetbeiumter, ber jum lefjtenmat gefiegt,

$enn fein £>erj f)at auägefctjlagen, feit er fo umfing ben

©ofjn —
Seiber £>etbenfeelen fdjwangen fid) ju be£ Sergelterl X^on.
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93ei £ty$>ott an bem 9Keere3ftranb

©inmal ein ärmlidj .
(päu3leitt ftanb,

®rin lebte, ©ott nur jugetan,

<3an!t Hugufiin, ber fromme 2Jiann.

Unb über Pergament unb Schrift

@afj er jo Jag al3 9facf)t tiertieft,

®a3 SBejen ©otte3, bem er lebt,

3ft’§ nur, ttacf) bem er forfcfjenb ftrebt.

9lid)t weift er, ob um ifjn erwacht

®er Senj mit feiner SBIütenpradjt,

SJtocft ob auf3 i>äu3cfjen, fturmumbrauft,

$e3 SöinterS SRegen nieberfauft.

5luf3 ©ine nur ift et erpicht

Unb weicftt oon 93udj unb Schriften nic^t,

Unb fudjt unb grübelt oftue ©itb’,

Ob er beim itirgenbS Sluffcftluft fanb’.

©o oolt bes ©innettä geljt einmal

Sufttoanbeln er im 91benbftrnftl,

ÜRicftt locft iljti Sfteer unb ©tranb unb fflur,

91d), auf ba§ ©ine finnt er nur.

Unb toie er alfo finnt unb jieftt,

®or fiel) er ba ein Sfitäblein fieftt,

®a£ lächelt iftm fo frifd) unb milb

©ntgegen mie ein ©ngelSbilb.
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Unb eine SRufdjel in bet fxmb,

üfteigt fid>’3 jitm 9ftecr öom ftcin’gen fRnnb,

Unb fdjöpft, fo öiet’3 nur fdjöpfen farnt,

(Sin ©rübd)en ficf> mit Saffer an.

Sanft Stuguftin jtefjt wunbemb ftitl,

9Röd)t’ wiffen, waä ba£ S'uäbtein will;

Stritt ju bem Steinen brauf unb fprid^t

:

„2Ba3 rnadjft bu ba, bu Keiner SSicfjt?"

®ocf) ber fcfjaut ohne Sd;red if)tt an:

„®a§ fie^ft bu ja, bu grofjer SRantt,

®a§ 9Reer, fo bu erblicffi oor bir,

Sdjöpf’ ict) in biefeä ®rübd)en hier."

„®u ®or!" erwibert 5luguftin,

„Sie fommt bir foldje» nur jit Sinn,

Sie glaubft bu in bie§ ©riibcben Kein

3u bringen all ba3 SRecr hinein?"

„Unb warum foll icf/ö glauben nidjt?"

®er Snob’ gar ernft ju jenem fprid)t:

„(Slaubft bu bod) ju ergriinbeit gar

Sae feinem nod) warb offenbar.

SSiet leidster ift’3, baf? id) ba3 2Recr

SJtir fd)öpf
r

in biefeS ©rübdjen ber,

S2Ü8 baff ber ÜJtenfdj, mit aller $lag’,

'Sen £erru ber Seit erforfdjen mag.

®rum bet’ er tief im Staub i^tx an,

Seit mehr fein jdjwncber ©imt nid)t fann!"

So fprad) ber Sttab’ unb war wie ®uft

33erwel)t, cntfdjwuuben itt ber Suft.

SanK Stuguftin ftanb an bem Stronb

Unb ftarrte fcbamrot in ben Sanb,

Unb tief int Tunern warb’§ ibm Kar,

®a# Snäblein fpradj nur atlju wat)r.
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Unb luie juriicE in§ §au3 er fattt,

$ein SBnd) er au§ bem äBinfel naf)tn,

®ünft aßeä eitel iljnt unb leer;

©eiernt Ijat er tiom ftüäblein meljr.

Unb gläub’ger lebte nun fyinfort

©an ft Sluguftin im £>äusd)en bort

Unb fa^, für alle 3rocifel taub,

®en §errn in Sonne, SBlunt’ unb ©taub.
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Stuf feinem Syrern, Don ©otb umbtifjt,

55er £>eibenföitig Utin fifct,

SDtit tiefgefurefften Tratten.

®or itjm, umringt uoit milber ©d)ar,

©teljt gutta mit bem gütb’nen Jjpaar,

55ie jüditigfte ber grauen.

S3ou roljer ©ier ift er entbrannt

gn fie, bie, Don i£)m abgemanbt,

5)a3 Slntlifc birgt ooE ©rauen.

„Slun, ©firiftettjungfrau, frag’ icb bidj

$um tefctenmat, mirb nie auf mid)

5>eitt Slug’ in Jputben flauen?"

55odj feines SBorteS mürbigt if)n

5)ie reine EJtagb, ben frommen ©inu
StEein jum |jerrn erhoben.

55a glüf)t roof)t loie beS ÜRorbenä ßiebt

3m bunflen fRot fein Stngeficf)t

SJor grimmen $orueS loben.

„3u fpät mirft bu ben £rof) bcreu’n,

©rfiiEen foE fid) jefct mein 55räu’n,

3u lang warbft bu gefdjonet.

Slidjt martern miE beit ßeib icb bir,

55emt beff’re SJtarter bietet mir

5)ie ©dtarn, bie in bir toobnet.
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gfer ©flauen, reifet bem ftoljen SBeib

§erab baS $leib bom jücfet’gen £eib,

ßu Suft uitb ©pott ber ÜDtenge

!

Sei gubetruf unb £>örnerfcf)all

©cfeleppt tjirt fie burcfe bie ©affen aCf,

®urd)3 bidfte Solfägebränge.

@o foH, jur ©cfentacfe für immerbar,

©ie jeber fcfjauen, nacft unb bar,

Unb b’rob bie .gücfet’ge Ijöljnen!" —

®a fafet fie mol)! ber Schergen £>anb

Unb reifet herab ifer baS ©emanb,

©efdpnücft mit ihren Itänen.

Unb auf bie gungfrau grinft «oft £ofen

®er SBütrid) jefct bon feinem Sferon,

Ob mol)! ifer $rofe nun fcfeminbe.

®ocfe plö^ticf) — fo tüie SBett’ auf SöefT,

©utroflt bon ihrem Raupte tjetl

$)a3 gülb’ne ,'paargcminbe.

Unb roHt unb ringelt ohne @nb’,

Unb fdjlängelt ficfe unb fliefet befeenb’

Ü8i$ au baö Stnie ifer itieber.

@t> feiiflet ring§ — ber £ocfcu 3tcr

©leicfemie ein giilb’ner SJtantel ifer

®ic jungfräulichen ©lieber.

®er SBütricf) mof)l bies? SButtber fffeaut,

Unb faum bem cig’nen Sluge traut,

®aä er nicht ab fann mcnbeti.

Unb nieber bor ber frommen SRaib

©inft er unb reicht fein fcfeimmernb Äleib

gfer bar mit eig’ncn fiänben.
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„2Bof}l ift mir’ä ttav nun," ruft fein 2Runb,

„©§ lebt bein ©ott im ©teritenrunb’,

®r tjat’g an bir beroäljret;

0, tef)r’ aucf) micf) ben ©tauben bein

Utib lafj ben testen Unecht mid} fein,

3)er bid) ate 4>eil’ge efjret."
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Xer ©icbmalb fauft, e# beult ber ©türm,

tporcf), ©uleuruf im alten Xurnt

!

„Xu nimm bicf) mobl in ad)t,

Xe£ 3Rörber§ 9Iitg’ im SBalbe iuad)t.

Xu fßitgrim mit bem meinen ©tab,

Steig’ itid)t in§ fiuft’re Xal fjinnb,

Steljr' um, febr’ um, itocf) ift e$ 3eit,

Xer 2öcg nadj @t. SBalpurg ift weit."

Xer aber fpridjt: „9Ruf? fiivber gietj'n,

2Ru§ tjeut’ nad) ©t. SBalpurg uod) t)iu,

£>ab’ mid) oerlobt, in tiefem Seib,

Xer Jungfrau bort mit ^cit’gcm ©ib."

tpin gebt er brauf in IRacbt unb ©rau'n,

SSor Xag$ ben Ijofjcn Xom 311 fdjau'n.

Sfein Saut — ber ©türm nur beult allein,

Unb mim inert tief int getegeftein.

Xa bricbt’s beruor, ba fpringt’3 heran,

9Rit ncro’gen Firmen fajjt’3 if)it an,

SBilb febnaubt ber DJiorb: „Xciit öiolb, beiu ©olb!"

Xe3 fßilgrimS .fiaar im ©taub entrollt.

$odj auö bem .frais ein ölutftrom quillt,

„0 ÜRörber, ftiefjeft gar 311 milb !
—

2öa3 miiblft bu fo mir im Gfemaub?

Umfouft ltad) ®olb fudjt beine £>anb!"
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Unb ber betrog’ne ÜDJörber brauf

Soll Ingrimm fpringt oom Pilger auf,

'5er aber, früntmenb fid> im SBlut,

©tößnt itocß mit bester SebeitSglut:

„0 ©anft SBalpurgiä, ßeßr unb mitb,

5u munbertätig graueitbilb,

0 gib, baß icß ju bir mid) finb’,

SBenu ©eef unb Seib gefcßieben finb."

Serftummt ift brauf be£ ißilgrimS 2Kunb,

5er ©türm nur gibt fein ßüruen funb,

Q& fauft ber SBaib, e3 raufest bie $lut,

Son ißm gepeitfeßt, mit toller SSut.

Unb ju bem ©trom auf ober Saßn
5er SJiörber fcßleppt bett ißilgerämann :

„£iitab mit bir, baß nießt Serrat

5em 5ag’ oertrau’ bie näcßt’ge 5at."

5a plößließ um beit Präger preßt

5er sfSitgrim feine Strmc feft,

SBie ber aueß ftrebt unb mie er ringt,

Sicßt lo§ er i£)tt oom Süden bringt.

Sluffreifcßt er ba in ©cßreden loilb,

Son nteßr al$ 5obe3pein erfüllt:

„Süßer ßilft mir oon ber graufeit Saft,

5ic mid), — meß’ mir! — fo !alt umfaßt?"

5oiß feft an Sruft unb ©cßulter marm,

Stemmt fid) be3 5oten eif’ger Slrnt,

5a$ graufe Sintiiß, ßoßl, üerbleicßt,

3)tit ©rinfen fid) jii feinem neigt.

„3u £>ilfe! §itfe! — ©teßt mir bei!"

©o fcßallt bc3 ffrlücßt’gen Slitgftgefcßvei.

Süßie fliegt fein §aar um Slug' unb ©tirn,

SBie SBaßnfinn judt’3 ißm burdjs ©cßirn.
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„Hub bring’ ictj ttirgenbs ntebr bicf^ loS,

Segrab' uns beib’ beS Stromes ©cf)ojj",

(Sr ruft’S unb fanft in fdjwerem gaü
hinunter in beit Söafferfdjioall.

©titf ift'S ringsum - mol)l ^ätt ber ©djtunb
®ie beiben feft im tiefen ©runb,
Setrogen! — fcijaut! in grimmer 2But

SBirft fie suriicf onS Sanb bie glut.

„2Bet>’ mir! tuet)’ mir!" ber SKörber ruft,

„SSeb’ bir!" tjoHt’S nach aus $al uttb Sfluft.

'Sie SDÖölfin felbft, bie Slut nur fucfjt,

(Sntfliet)t bor ilfm jur tiefften ©c^tud^t.

Unb fort unb fort burd) Sßalb unb Sfe’n,

Unb fort unb fort fpornt iljit fein ©rau’ti —
So blintt eS fern, ba tlingt’S fo milb

2Bie (Slodenton burd)S Xalgefilb'.

„SBaS fteigt bort auf im 9Jforgenlid)t ?

3ft baS ber Som ju (Sidjftäbt ni<f)t ?

Ser Som, — fo ©antt SSalpurg gemeint,

•8u bem ben ’ipitgrini rief fein (Sib?

SEBie fanb mein ^ufj ^ievljer bie Safjn?
Surd) ©türm unb 9iacf)t, fyinab, fjinan?"

0 folg’ ber ©timme, bie ba fagt:

Sir f)ilft nur bort bie ©otteSmagb.

Unb tnüljfam ringt er fid) hinauf,

$eH glühen Senfter, Xurnt unb Snauf —
Sie Srülfmefj mit gar frommem ©init

4>ört eben bie Ötemeinbe brin.

3ur Pforte tritt er — unb mit ©djrei’n

ßerftiebet alles oor ben ^mei’n,

Unb auf bie S’uie, jum Xob entfteHt,

SJtit feiner Saft ber SNörber fällt.
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„0 §eifge," ruft er, „frfjau in fmlb

Stuf mid), bei
-

halb gefii^nt bie Scfjulb,

©ieV ntidj in meiner tiefen 9tcu'

Uub uiadj' utid) uoit bem Xoten frei!"

Uub fnunt er fo jur ^eifgen fpricf)t,

@ntroeirf)t uon it)iu bo3 <2d)recfgemid)t,

Unb auf bie ©djtuctte gleitet fact)t

®er fßilgrim, ber bie galjrt üoHbradjt.

3)er 9)törber ober int ©cbet

Stoct) brünftig jn ber Jjpeifgett flcfjt,

Unb ate ber britte orgeit ualjt,

.'pot er in 9tcu’ gefüllt bie Xot.

7
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„Stuf, ilfr bleidjeit, fiuft’veu Siifjcr, auf auö eurer ©rabeSrutj’,

SBerft oon cud) bic lueifje ftutte, ©trief unb Bingnlunt baju,

Jeittt be3 (£ibe3 feib iljr lebig, beit gefcfjtooren euer 9Jiunb,

gern uon nuferen Sarttjaufen fiubct uuä bic näctjfte ©tuub’."

©o ber ißriefter jtt beit SBrüberit fpricbt, uont tiefften ©dfnterj

burdjbebt,

®ie int Saljlenbergerflofter nur allein bem £>erm gelebt,

Unb bie SJJiöndje, bereit Bungen tuieber frei uont ftrengen

Bnuutg,

©tottern, fragen burdjeittanber, blcidjer ttod) al3 Uor bie

SKaitg’.

„©pricl), Serboitiuö, uevtüubc un§ in ©ilc, iua£ gefdjetj’n,

2öie, foll SRontualbuS Siegel nidjt in Öftreidf mctjr beftelj’n ?" —
©pridjt ber fßrior: „33lidt hinunter in ba* fonft fo reiche

Sanb,

©djaut, uertuiiftet ftelf’n bie Selber unb bie Dörfer ftel/n

itt iöranb.

Sara ÜJiuftaplja bebränget Stabt unb Sanb, udu ©rintiti

gefacht,

©elbft ba§ ftolje Sßien erbebet uor be§ Reiben Übermalt;

glitcfyt allein nur fanu itnö retten uont SSerberben, baä un§

brofjt,

®aritm fließet, beim bic näd)ftc ©tunbe bringt beit fiebern

Job."

Unter Slagget)eul unb Sännen fdjirft fid) ba jur Slnd)t bie

©djar,

9inl)ig nur an alter ©teile bleibt ein ®rei$ mit loeifjem

£>aar,
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gra 5Renatu§, ber üor fünfzig ©otnmern nad) bem ®lofter

fam,

Unb in finftercr Sartlfaufe fid) begrub unb feinen ©ram.

ftteununbneunjig galjre malten lfof)l fein 9lug’, bie SBange

bleid),

©o nun ftefjt er uor bem s}$rior, einem ©rabeutftieg’nen gleid),

$od) ber toürb’ge Ob’re menbet 311 SRenatuS fid) unb fpridjt:

„gra SRenatug, worum folget iljr ben onberit S9rübern nid)t?“

9lber ber entgegnet: „ÜJtöge ©ott befdjirmett it)re glucfjt,

ÜDfirf) nur (affet, miivb'ger s.ßrior, unbeirret, unüerfud)t,

$cttn oor mir mufft’ id) erröten, fudjf id) in ber glucfjt

uod) £>cü,

®a ber Job mein eittj’cje# hoffen, bo ba3 ©rab allein mein

Xeil."

©priemt ber ^ßrior: „Sttle^ enbet, toaä ba trifft ber ©onne
©trat)!,

Unrecht aber ift’3 3U liefern 3roedlo3 fid) ber 9Jfarterqua(."

®rauf StenatuS: „$ft’£ fein SSiUc, baff ber £>eibe mid)

üerfdfout,

SEBerb’ ben äReutern id) entgegen, Wie 3U würgen fie ge=

mo^ut!"

„gra fReuatuS", fagt ber s^Srior, „nimmer fanit icf) eurf? öcr«

fte^’n,

SSäfjnt iljr, baff ber ^>err ein SEBunber eud) jnUeb mof)l

läßt gefd)e()’n?"

$od) ber 93ruber fpridjt: „tsd) glaube, baff auf ben er

gnäbig fdjaut,

®er mit rcuerfüHtem ^e^cn auf if)n lfofft unb ilpn oertraut."

7*
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®iefe3 fprcdfcnb, fd)reitet ruhig t)iu junt £>od)altar ber ©rei§,

©infet bort auf^ S'nie unb neiget tief ba» §aupt, wie ©djuce

fo meiff.

®a non einem fjeil’gen Stauer fül)lt ber s#rior fief) umroeht,

„
s.Run, fo ntög’ euch (Mott bemahren, weil ihr irb’fdjc §ilf

ticrfchmäht!"

Unb ben fTüd)t’gen ©rübern folget brauf Serboniuä mit £>aft,

®enn ein bumpf (Gelärm im ®ate inelbet fdjon ben grimmen

©aft.

©infam in ber büfterit f>alle fniet 9tenatu3 nun allein;

SBie ein fünfter ®röfter flimmert tuilb auf itjn ber ÄRonb

hinein.

Scheint e3 hoch, als mär’ ber fromme fdjon be§ ©rbeufein^

beraubt,

9tlfo Iniet er, bleich unb reglos, auf bie ^öruft gefenft baä

£>aupt.

fmrcf), ba naht e3, an ben genftent fliegt uorbei ein roter

©djein,

®üren trümmern, SBaffeit raffeln, mer nun mirb bir fRetter

fein?

fReglo3 aber liegt, mie früher, 3ra fRenatuS uorm ?Utar,

3m ©ebet oerfenft, al£ miifjte itid)t» fein 3>t<t’re» uon ©cfalfr

;

©icl)’, ba leucf)tet’3 burd) bie üßforte, l)ord), ba flirrt’^ in

mirrent @d)all,

Unb herein ju büftern fRäumen tobt ber 3Ro$lim3 milber

Sdjmall.

SBlanfe ®nma3jencr bli^en, ®aftan§ rauften an ber SBanb,

Über meifj unb grüne 3jirbau§ fpriihet roter fjaefetbranb,

Unb fo brängt e3 fid) unb medffelt, halb beleuchtet bie ©eftalt,

SRur fReitatuS fniet mie früher, oott ber 9lnbacht |>auch um*

maRt.
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Uitb bie grimmen ©äfte fpäfjen burd) baS Tunfel, milb unb

fdjeu,

3efet erbliden fie fReuatuS unb uon intern 3“& l'lfd)rei

©eilt bie Sl'irc^e, feljt, fc^oit faffen fic if)n toiitenb am Talar,

Ta burdjjutft fie eif’gcr ©djreden — beim ber ©reis ift

falt unb ftarr.

'-Bon bem ©rimitt ber Söfen Ijatte guäbig ifjn ber tperr

befreit,

Säc^club im ©ebet entfdflief er, o^ne Sfampf uitb ofyne 2eib,

Unb bie Reiben jagt ein ©rauen uon bem toten tpcil’geu

fort,

3l)re geuerbräitbe fdjleubern fie jurücf nur nad) bem Ort. —

Tod) nid)t lang, fo fliel)’n bie SBürger mieber oor ber

©Triften ©dauert,

Unb ber Trieben ift aufs neue itt bie Oftmarf fjeimgefefirt;

Ta, aus fernen Sanben fommen all bie Slüdjt’gen nun fjeran,

§lud) ber fßrior mit ben ©einen faub bereits jum 93erg bie

SBaljn.

Tränen auf ben SBaitgen, maUet burd) bcS SHofterS ©djutt

bie ©d>ar,

,,©el)t, SRenatuS Seidje fnieet nitoerfelfrt bort am SUtar!"

Unb ber fßrior unb bie SRöndje ftürjen t)in aufs Stngcfidjt

:

„3a, tuet fo bem £>erru oertrauet, ben uerläfjt im Tob er

nid)t."
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@§ fifjen -ja SSien int S'aiferfaal

$ie dürften unb gelben in reicher 3^-

@ie fjaben cntfejjt bie bange ©tabt,

Slad) ber fo gelüftet beit Reiben l)at.

Unb al§ nun ju ©ttbe ba<g reiche 9)ial)t

Unb freubig geleeret ber ©iegSpofal,

©pridjt einer: „©euug nun mit ©ang unb Älang,

Sinn jagt, tuet bie befte SBeute errang?"

©ntgegnet ber ißole: „$c3 ©ultanö ©olb

$ab’ ict; mir ou3 feinem 3?0e geholt.“

©iit Sotlfringer brauf: „©ein ftoljeS panier

©rlämpft’ idj mit blutigem ®egcn mir."

©in SBieiter fobaitn: „äüaudj reidje^ ©eiuanb

©ntrifj id) ben SO'n^t’gen mit biefer $aiib."

©in anbrer
: „©etoaffen, fo £>elm al3 Speer

©rrang idf unb berlei ©ejeug§ uod) uteljr."

©in fünfter: „pd) luäplte in aller ©if

Stunde unb s$jerbe 51t meinen £eil."

©0 muffte jeber nadj feiner Slrt

3« fageu, maö itjm für ’ne iöeute tuavb.

Siur einer im Steife ber ©ieger faß,

®er über bie anbertt baä SBort oergofj.
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„2Bie ftumnt bod) §err ©ifd)of ;
befennt aucf) if)r!

9J?icf) bünft, ifjv errangt ba» ©eringfte ftfjier."

f>err Solonifc, aljo ber ©ifdjof f)iefj,

©ntgegnet mit Sädjelit: „@in3 ift gcioiff,

2Sa3 iljr aucf) erlangt bnrcf) bes Reiben glucfjt,

9tad) meiner ©cute t)at feiner gefndjt.

Unb bodj ift’3 ba3 Sbftlid)ftc in ber Xat,

2Ba3 einer erobert üom Sdjladjtfelb ljut."

Srauf toinft er ben Wienern, auf tut fiel) baS $or,

®a bringet ein §eer fic^ ooit Sinberu Ijertior.

©on Knaben nnb äRägbleiit, fo jart unb fjolb,

®ie SBattgen loie Stövlein, bie Soden mie ®olb.

®ie [inten anf£ Snie üor bem GMte3mamt
Unb fcfnitiegen mit SBeincn an il)n fid) an.

„5)a^ ift meine ©eute", ber ©ifdjof fagt,

,,9iad) ber f)at uid)t einer ooit eud) gefragt.

3d) fanb fie oerlaffett in $arm unb -Kot,

©rtoitrgt itjre 'Dtiitter, bie '-Beiter tot.

$a füljit’ id) fie alle itad) SBicit herein

Unb mill ben ©ertoaiftcit eilt ©ater fein."

Unb al3 er ju iljitett gefagt bie§ SBort,

®a fdjmiegett beidjeintt luoljl bie aitbern bort,

®eitit ma£ fie aud) alle ttad) ,*pau3 gebracht,

'Jlidjt gtid) e$ ber ©eute, bie er gemalt.

Digitized by Google



58or bei* ©djauj bei Beut getoatyret

Söiet ©olbateu man gebäret,

Miraffier mtb 2JJu#fetier,

s2lud) Stonftabfer mib ^mfaren,

Die auf ba# ©igital nur Ijarrcn

3«r iüataille mit Regier.

2ludj babei, al# Volontäre
s
45riitj (£ugen, ooll Dürft itacf) ($Ijre,

'

'Der au# beut ©aöotjen fam

;

s-öon ©cftnlt jtuar fleiu uub fd)ntäd)tig,

Dad)t’ er bettuod): „Salb crfedjt iri)

(Sitten Sorbecr; snir nuon Urne!"

SRitt burdj# Säger ein ft am SWorgcit
s
fSritij ©itgcit gattj otjuc Sorgen,

©djaut fidj bort bie Drnppen au,

2Sie fie täten fouragieren,

SBitoafieren, manötiriemt,

aJZit Sombarb uub 'ßartifan.

©pridjt ba einer ber §ufaren

idl# ben Meinen fie geroafjreit

SCRit bent laugen ^»aargclptf:

„3ft ba# and) ein ©djladjtgeiuinner,

Dicfer ffeine Stapujiner,

Qtt bem fd)leri)teu braunen 9fod?"

Dod) ber s$rinj brau fidj nid)t feljrct,

Dut al# fjntt’ er uid)t# gehöret,

fReit’t au if)in gauj ftilt üorbei,

SRerlt fid) aber gut ben Sieden,

Oljne jentanb ju entbrden,

Sßa# it)m jitft paffierct fei.
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2affet in etmcldjen Jagen

Jen Gebell ber 2otf)ring’ fcfjtageii,

•Reifet jum ©turne jicßm baS §eer;

Ja getjt’S an ein Kanonieren,

9(n ein S(cinfeltt, Slttacfieren,

$n bie Kreus unb in bie Quer.

SJiannigfacfje §e(bentaten

28ol)I PoÜbringen bie ©olbateu,

Sou Karol unb 2ub einig

Slngcfpornt
;

bodf troß bem Streiten

Sßufjt’ man ltod) auf feiner ©eiten,

SBent gortuna fdjenft ben ©ieg.

Ja, als luie ein ijjfeit Pont Sogen,

©prengct ißrittj ©ugeit oerluogeit

Sor bie Jrupp’, bie aufmarfd)iert

;

©efcet über b’$nllifaben,

SBirft bann nieber ofyuc ®naben,

28aS firf) geg’n itju befenbiert.

SUIeS fofgt i()in unoerbroffen,

2Bic auf fie audj loarb gcfdjoffen

Sott ben Jürfeu auS ber ©djauj,

SiS fie mußten flicfj’n ooit bannen

Unb SugeuiuS pflanjt bie Saljnen

Stuf in ooneut ©icgeSglanj.

Ja evbticft er ben fmfaven

SJiittcn in ben aubern ©cßaren,

Stufet itjn ju fid) ßerauS,

©prießt unb niemals ßeit’rer fdjieit er:

,,©iet)’, ein f(einer Kapiijiner

Siicßt’t jutueilen aucf) tuaS auS!"
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3um Sanbgeridjte jiep’tt mit SBaffcufdjatt

©out ©cpiucbeutanb bie tapfer» Siede» aCt,

93iet rief’ge gelben, göttergleicp gebaut,

SCßie fetten fie baS ©fettfdjeuauge fcbaut.

®ie ©lieber ftramm, ein el)’r»er SBatt bie ©ruft,

Qtu blaue» Sluge btipt bce Sampfe# Öuft,

©o jiep’tt fie t)i», a» §erj »nb SSange peifj,

3u ringen um be§ Siegel Stupm »tib 5ßrei§.

®odj einer fcpreitet mit bcr §etbenfcpar,

SEBie unter Sfranicpett ei» cbter Star,

ftocp überragenb alte iptit jitr ©eit’,

®ie SÜefeuforme» toic gefcpiuetlt jutn ©treit;

35er Djan ©auo bom Suuioftranb,

®er 3inulanb£l)db, bent ltod) fein ©egner ftanb.

Unb grauenbilber fiitb and) ba p fei)’»,

©leid) jarteit ©tfeu, bie auf ©turne» gep’n,

SBie Stof' unb ßitic prangeub im ©ereilt,

SBemt fie crblüp’tt ittt erften SJtorgenfcpcin.

35od) eine fdjreitet in bcr ©tägbteiti $apl,

©o tueift tittb jiicptig rnie ber ©tonbeäftrapt

;

SBie eine Stofe unterm ©eitdjenftor,

©o leuchtet ipre ©cpöupeit tjed pertoor.

Unb Djan ©aoo fiept bie ©tagbgcftalt,

Unb unterm ©aitjer pocpt’3 ipnt mit ©ematt

;

35od) audj ©pritpa fiept ben ©tatin ootl ©tut,

Unb ipre SBattge brennt in pctter ©tnt.

Unb in bem f>of bcS SanbgericpteS ftept

®ie ^etbeitfcpar, oott gäpnlein riitg3 nrnmept,

®ocp fcpau’n nur atte Tratten mit (Srgtüp’tt

Stad) Ojatt $aoo, ber jo ftarf unb fitpn,

Unb alter gelben Singen fep’n ntlcin

Stur nad) ©pritpa, bie fo jart unb rein.
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Sa fpridjt ber ftarfe ^auo foldjeä Sßort:

„3fl)r alle, bie uerfammelt biefer Drt,

Sagt, roeidjer, ber geboren loarb oont Söeib,

Vermag ei, l)ier ju feffeln meinen 2eib? —
©ein fei mein äl)reitreid)e3 Slcferlaub,

©ein fei mein |>auä an beä ßuuio ©tranb,

©ein fei ba§ Silber, fo mein ©igentum,

©ein mein ©e»affen, ba§ be3 ^aoo SRufjm,

©ein fei icf) fetber unb iljm untertan;
sJiun fomnte, »er, jn jiuittgen mid), ber SRauit!" —

Sod) feiner nafjt, jebmebeit l)ält bie ©djett,

©o unter Sßolf unb s45aittf)er ftcf)t ber 2eu,

Stein ©d)»ert erflirrt, fein s.ßanjer raffelt leis,

Sautlofe Stille fjerrfd)t im »eiten Streik.

Sa, auf befd)»ingten Sollen, fliegt im Diu

©tjritfja auf beit giitulanbäljelben ju

Uttb fd)lingt um feinen £»13 beit Sinn fo »eifj,

Unb legt an feine SBruft bie SBattge f)ei§,

Unb fd^miegt au feinen ^anjer falt unb blattf,

Sen fd»nett Seib, fo elfeitl)aft unb fdilauf,

Unb ruft mit Sätteln ju bem gelben bann:

„Sinn mnd)’ bidj frei, btt ftarfer ftinulaubämamt !"

Sa fteljt betäubt ber s$aöo unb erblafjt.

Stuf foldjctt ©egtter »ar er nid)t gefafjt,

©ebrodfeu ift be3 ©tarfeu JRiefenfraft,

Sod) jaudjjt fein ^erj, »ic and) fein Stritt erfdjtafft.

Srauf filfjt er glüfjenb fie auf ©tint unb ÜJfunb:

„löefiegt bin id) bttvd) bidj itt biefer ©tuttb',

Sruui ift nun beitt mein reidjeö Slcfevlonb,

Sein ift mein .'pattö an bc£ ©unio ©tranb,

Sein ift baS ©ilber, fo mein ©igentum,

Sein baS ©e»affett, ba>3 be3 Ißauo 5Ruf)m,

Sein bin icf) felber unb bir untertan —
SBentt meine Siebe bicJ) beglüden faitn!"
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£err ©rladj mib fRubi, bie Runter fiißn,

Sie fi$cn unb fdjiuelgen beim 2Bein,

®ie ülugen flammen, bie «Stirnen gtüß’n,

Sßr ®Ucf flarrt »nie bräueitb barein.

Sic fdjaueit hinunter 511m bäntm’vigen Söalb,

3u fpiitte unb Sdflößlein unb See,

2)a faßt e§ ibr Suit’reg mit rief’ger ©emnlt
91(3 mie ein tiefnageube3 98ef).

„Unb füllen mir immer, al3 ßielt’ un3 ein Saun,
£ier fdjmacßtcn im üben ©eftein;

9iad) £aten nur biirftet ber fräft’ge SJtaitn,

2)cr ©rei3 mag ber dtulje fiel) meilj’u.

$ocß maßrlidj, nid;t raften fo müßig fall,

So müßig itid)t raften bie3 Sdjmert,

9lid)t lang unb bie Sanbuljr be3 mitten ift tmd,

Uttb bann ift un3 ffreißeit befeuert.

®ann mögt ißr erbittern, i()r sperren im $a(,

®er IjSßöniE entfteigt bann ber ©lut,

$ann foQt it)r, ifjr ©nonien, im gleißenben Staljl,

©rfemteit uont 9lb(er bie S3rnt."

©rauf fließen jufammen bie miiften 3 üJi’i

®ie 93ed)cr in tvuutener iinft,

Unb tranfeit unb fließen jufamnten auf3 neu’

ÜRit flammeuburdjloberter ©ruft.

©oeß al3 brauf am äRorgeu ba3 fcßmelg’rifdje IJkar

9Iuffd)recfet ber golbcitc Scßein,

©a trat an beut Stabe, mit meißem £>aar,

3ßr 33ater, ber greife, ßerein.
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®er fjeifjet fie nehmen jo SJtantel a(3 ©djroert,

Reifet beibett ju folgen fogleid),

®rnuf gelft er, jur @rbe baä Slntlif} geteert,

®ad ?tnttifj fo finfter unb bleid).

®od) fiel)’, in betn ®urgl)of ba fteljen ringsum

®ie ©ölbuer, geluappnet jitiital,

®ie SBeiber mit Süubelit, betrübt unb ftumm,

SBerfatnmelt in reicher Saffl.

SBernwitbert »ooE)t flauen bie Runter brein,

$er Sitte bod) fd)reitet burd)3 $or,

®a flüftern bie beiben: „SEBaS foll ba3 fein,

2Ba3 t)at bod) ber Sitte nur »or?"

®er aber getjt rulfig fjiuauS jitnt ©d)loj),

©teigt nieber ^um jäte beit '-ßfab,

(Sß folgen bie ©ölpte, c3 folgt ber Srofj

®er Sal)tt, bie ber Sitte betrat.

Unb als er gelangt an be3 33crge§ 9iaub,

®er Süfirer, ba lueilt er fofort,

Uttb frfjaut auf bie Sanier unb fafjt ilfrc £aitb

Unb fpridjt bann ju if)ttett bieö SBort:

„3f)t fjabet bebrofjct beim ttädjt’ge*1 ©elag'

®en Sriebeit, ber tfeimifdfj im ©au,

SBeil trojjenb unb fiÜjtt fid) ergebt oom £ag
®a£ ©dflojj eurer SSäter iitä ©lau.

Sf)r fjabet bcbrofyet, id) ^ört eß gar tooljl,

®ie EEäter mit Stamme uitb SRaub,

$odj fdjmör' idj’3, bie uiebrigfte $iitte, fie foK

®urd) eud) iticf)t jerfallen ju ©taub.

Se|t blitfet ttodf einmal hinauf ju bent ©djlojs,

®a§ einft eure Slt;ne« gebaut,

$a3 ©c^lofe, bem nur Slbel unb SEugenb entfproff,

Sunt lefctenmal fyabt ilfr’S erfdjaut."
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Srauf fdjmenfet ber 9Ute mit lautem $aflob

£>ocbauf in beit Säften beit tput,

Uub fiebe, ba lobert, gleid) SBiufe unb ©trol}

Sic gefte in flammeuber ©lut.

SSotd ftarret ba jebcö öott ©djreden hinauf,

(Jrbleidjenb bie Jünglinge ftclj’n,

©ie fetjen in flammen ba» ©djlofi big jum ftnauf

Unb glauben eg faum, mag fic felj’u.

Sod) beder uub {jeder bie Solje entfteigt,

Slufnnrbelt’g unb flacfert’g jo milb,

©djon ftiirjen bie SDiauerit, ber Surm fidj neigt,

Sßom fRaudj ift bie ©oitite berljüdt.

Sa meubet ber 9tlte fid) uodjmalg unb fpridjt:

„Sag (£rbe ber Später ift l)iit,

9tun fdjlenbert uon eud), alg ein ÜRattergejüdjt,

Sen fredjeit, uernteffenen ©iitit.

Senn beffer ift’g, baß eg jerfade ju ©teiu,

llnb ifjr ol)ite Heimat unb Sad),

5Ug baff it>t brin Ijaufet, bem Saube jur ißein

Unb eueren Stinten jur ©djinnd)."

Sa ftarrten beidjämt mobl bie ®eiben fiefj an,

'Ser 9iebel norm Singe jerftob,

©ie fanfen auf» Shiie ttor bem CSbleu fobann,

Ser gerne bie Sieti’gen erhob.

91od) bliefen beg ©djloffc« ©etrünuncr bom SRaiu

hinunter iug tadjeube Sal,

9iodj nennt eg ber ©cbmeijer beu 93 e f f er ft ein,

SBeil ©bieg begrünbet fein gad.
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3u ^»iiffetö^cim iit bcr ©dtcitfc

Gifdjallt ein SnftgebrauS,

©3 jcctjt mit beit ÖJefeflett

$er Ortaitgraf britt int £au3.

$a ift §err Xljattti, al3 ^cdjer

©efatnit am ganzen fRljcin,

$cr ©ponfjeim ttttb ber ©tromberg,

®ie aud) liidtt gram beut Söeitt.

$odi fiet)’, aud) ttod) ein grentber

$ritt jcfet jttr Zür tjerein,

®er fdjeint fein atfo frot)er

©eiefl toie fie 511 fein.

©rgraut fittb feine Torfen,

Veraltet fein ©etuattb,

3)er fefct fid), fern beit 3ed)crn,

©attj Bitten an bie SSattb.

$>ie aber fümmert mctiig

Ser alte, biift’re ÜJtaun,

Sie fdjatt’u nur in bie ®ed)cr,

©0 tief ein jeber fantt.

„3t)r Jperr’tt!" ruft nun ber ©augraf,

„2öcd)l munbet un$ bcr 'Xrattf

;

Sod) lafd bie $eit utiä lüürjen

9lud) jeftt mit einem ©djtoanf.
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©ef)t, fjter ben SReiterftiefel,

@r ragt mir bis nitS Sein,

Jen füll’ id) bis gitm IRonbe

SBodauf mit ebleut SBeiit.

Uub tuer mit einem Buge

Btfjn leert bis auf ben ©ruttb,

Jem fei baS ©djlöfftein SBalbed

Su eigen in biefer ©tuub’

!

'Bfyr roifjt, baS ©cfjloft gehörte

©inft einem tiidjt’gen iperrn,

Jem biebern £>anS öon Söalbed,

Jer trau! mie ilfr fo gern.

Unb weit er’S Ifat oertvunfen,

Jer nimmerfatte ©and),

©o foll’S ber befte Printer

iRad) it)m befommen and).

Jrunt langt je$t 311, Ufr Herren,

JcS SßeinS ift tuot)l genug!"

©0 ruft ber ©augvaf ladjeub,

„@S gilt nur einen B l>g!"

Ißerunmbert ftarvt rootjl alle»

Jeu rief’gen ©tiefel an,

Jod) toagt 001t all ben B ccbcnt

©icf) aud) nid)t einer brau.

©S ruft §crr Jfjauit
:
„Jen 93 edfer

Seer' ans, toer will unb mag!"
Jer ©ponljeint brauf: „Bd) triitfe

©old) 9Raff nic^t all mein Jag!"

$err ©tromberg traut am Stopfe:

„Jen .Bug» ben laß id) fein,

Jen tut mol)l $anS tiou SBalbed

Stuf biefer SBett allein."
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55a tritt bcr grembe

$11 iljnctt rafd) heran,

Unb faßt mit fräft’geti Rauben
Xcn fRiefenftiefel au.

Unb fpridjt: „3fir t)af>t’3 erraten,

Xaju tjat er beit ®Zut;

Xenit mifjt, id) bin ber Söalbetf,

55er ben Sefdjeib eitcf) tut.“

Xranf fefjt er of)itc Säumen
Xen Stiefel au beit lühittb

Unb trinft — unb trinft, bi# biefer

©clecrt bi# auf ben ©runb.

£>n, meid) ©elärm unb 3ubcl

©rfiillt nur ba ba# .'pan#!

„55a# ift ein Bug, beim ©eier!"

So ruft ber ©augraf au#.

„Xod) mie id)’# fjab’ öcrfprodjen,

Soll’# auch gehalten fein,

Xa# Sdjloft, bu macf’rer 3ed)er,

3ft nun für immer bein."

Xa briicft ber alte Diitter

Xe# ©rafen Jpanb gar loarm,

Xaun aber finft er plöfjlid)

Xent SRädjften in ben ?lrm.

Unb lädjelt int 33erfd)eiben

9iod) all bic anberit an

:

„Xeit Xruttf, ihr §err’u, ben hob’ ic^

Sür S53eib unb Stinb getan!"
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|>it 5» flie^riskra.

3u Stiegeräburg im alten ©aal

Serfammclt fi^t bei' ©djöffcu 3a§l.

Sor iljnen ein blcid)e3 Sßeib,

Serfümmert ait (Sefic^t unb Seib.

„®er fc^marjeu Stunft bift b« uerflagt,

2öet), meint bctn SRunb 51t leugnen magt.

Siel Slumeit blülj’it im ©arten beim

®od) nid)t tute bie auf glur unb $aiit,

Sod) nid)t mie bie in ©ottcS ßuft,

Sßeit fd)öner nod) an garb’ unb ®uft.

3a, fetbft wenn Schnee bie gluren f)iiUt,

©rblülj’n fie bir, non 'Suft erfüllt.

Sefeitne bnuit, bafj burd) bie ÜJiadit

®er |)ölle fie tjcroorgebradjt."

„„Unb bl«f)’n mir Slumeu allerlei,

S)ie §öHe f)atf mir nid)t babei.

©d)on pflegte id) ber Slumen gern,

?U3 id) ein Stitib unb eud) nod) fern.

(linft fant ein grentber, jung unb t)olb,

®ie Söang’ fo rot, bas |>aar roie ©olb.

Ser liebte aud) bie 33 lullten feljr,

SOlicf) aber liebt’ er nod) biel meljr.

31)m folgte icf) bom fjeint’fdjen ©tranb,

3u eud) ins ferne Steierl anb.

Sie Slumetx aber, bie mein ©liicf,

Uiidit fonnt’ id) taffen fie jurüd.
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2Sn eure rauße 93erge^fuft

©radft' id) bie Sinber, reid) au ©uft.

®a ftarb, oon mir nod) jefct beweint,

3)er mir uub meinen ©turnen greuttb.

Sie jenften feinen Seib t)inab

;

gd) pflanjte ©turnen auf fein ©rab.

3d) pflanjte ©tunten feit bet 3e»t,

9Bie fouft bolt 2uft, nunmehr uott Seib.

3cf) pflegte ißrer ftet3 mit gleiß,

©on feiner fcßwarjen Shmft id) weiß.

Uub fo gelang e3 meinem äRüß’n,

Xaß fie mir felbft im ©Sinter bUUj'n."*

„®a$ tügft bu!" brauf ber Scßöffe fpridjt,

,,2)od) nictjt betörft bu baS ©ericßt.

Srunt bettf au beiucr Seete £>eil

Uttb fiinbe un3 bcin fiinbig £eil."

„„©efernten fann id) nicßtä atä ba§.""

Sie fpricßt’ö, bon bittern Jrcinett naß.

„SBoßlan, fo fei ber geuertob

®ciit Soö im tiäcßfteit 2Rorgeitrot."

Slm näcßften lag mit bumpfcnt Sdfall

©in ©lödteiit tönt tjinab ins %a\.

2)a3 5Eotenglöddjen wimmert laut,

©3 gilt ber armen geuerbraut.

fpin füßrt man fte mit Spott uttb £>of)n,

3u gelbbad) ßarrt ber ^pol^ftoß fcßon.

®a flcfjt ba3 SBcib: „„©in ein^igmat

Saßt raid) nod) fdfau’n bie ©turnen all

!

9htr einmal laßt, erbarmt eud) mein,

SRicf) laben ttocß an ißreitt Sdjein,

8*
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SOUrf) laben itodj an intern ®uft,

@b’ meinen ©taub oermebt bie Suft.""

Unb 511 bent ©ärtdjen führen l)in

3n betten fie bie Zauberin.

2Bie blüb’n bie ©Ittmen ring£ innrer,

Sßie mögt oon ®üften ba ein ÜJieer.

SBie fdbimmert'8 ba in Farben liebt,

51u3 grünem Öttjcb, au3 Sauben bic^t.

Unb jeher, ber bie glur erblicft,

®er fütjlt jein £>erj oon Buft entjücft.

®ie fünften ©hinten aber brirfjt

$)a3 SBeib, betränt ba3 9htgeficbt.

„„Unb habt ibr mich 00m bcim'fcbett ©tranb

©eleitet in bie§ raube Sanb,

©0 leitet jejjt mich auch babin,

SBo noch oiel fd)ön’re ©lumen blitb’n.""

®rauf menbet fie fid) ab mtb gebt,

©on ihrer ©hinten ®uft ummel)t. —
®a fteigt im fcbmarjeit SBirbellauf

3n gelbbadj eine ©äule auf.

®ie ©äule finft; — fie ift babin,

®ic frembe Slnmenpflegerin.

5)ocb ihren Kinbern, grob «ob flein,

©ntfcbmanb hierauf fo ®uft als ©cbeiu.

©ie neigten fief) hinab jum ©taub,

3Jiit fahlem ©tern, mit melfetn Saub.

®a3 ©ärteben marb jum oben ®runb,

Kein ©lüntcben triffft bu bort jur ©tunbh
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5m freier.

fjatte ein Sölägblein ber freier bvei,

2öer bod) mopl ber Sräut’gam oon ifpten fei?

„Unb tuer mir baS ©cfjönfte ju fpenben meifj,

Xern miß id) midj geben jit eigen al§ ^ßrei§."

®a bringt iljr ber erfte, ma3 liebenb er fdjrieb,

©in perjigeS Sieb auf fein Ijergige^ Sieb.

Xer jmeite, ber bringt itjr ein ftüeib oon ©amt,
Xe§ ©toff gar au$ Äonftantinopel ftamrnt.

Xer britte, ber reicfü it)r ein Ringlein fein,

?Iu3 ©olbe gefdjmiebct gar blanl unb rein.

Seim erften, ba mirb if)r ba§ Slug’ rooljl feudjt,

Xodj aber bie ©abe ift bennod) }u leidet.

Seim jmeiten moljt Ijeimlidje Suft fie befdßeidjt,

Xodj aber aud) biefcS bebiinft ipr ju leicht.

Seim brüten, ba giütjte ipr SBange unb Slicf,

Xem finit an bie Sruft fie, ber l)atte ba3 ©lud. —
Unb 3>a§re entroßten in greubc unb Seib,

Sßa3 marb au§ ben greient, )ua§ marb au3 ber SÄaib?

Xa§ SDMgblein, eS lebte in ©argen unb Suft,

Unb prefjte maurf) rofigeö ®inb an bie Sruft.

Xann rief fie it)r ©tiinblein, ba$ Slug’ if)r bann bradjj,

Xie freier, bie folgten jum griebfyof i£)r muß.

3u Sappen bermorfdjte baä ©amtfleib fo ftolj,

3n ©olbfdpniebeS Xiegel ba3 Siiugtein jerfcbmolj.

Xa§ Sieb nur, ba3 jener ipr liebenb gemeint,

Xa3 preift nodE) toie bamal£ bie Ijerjige ÜDlaib.
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@3 haben’8 bie ^räutein öernommen,

$)er gteier, ber reiche, tuirb tommen,

„9iun laffet un3 forgen ge)'cf)tt»iitbe,

®aß er nad) ©efallen uttä fiitbe!"

®rauf fchmürfeu fte Warfen unb £>ciube

SJiit ©olb unb ©efchmeib’ fict> betjenbe,

Unb fämmen unb mafcßen unb ftreßlen,

9Jleint jebe: ©r mürbe fte mahlen.

©in Schmefterchcn mar noch bei ihnen,

®a3 mußte alg ÜJiagb fie bebienen,

©ie jagten ju bem nun mit Sachen

:

„9In bir ift’3, ben Staat jeßt machen!

3ieh’ ab beiue Schuh’ tmn ben Süßen,

Stannft barfuß ben Höerber begrüßen

;

9luch mirb hier ber Stiftet mit Surfen

©ans gut pm ©mpfange ficß fdiicfeu."

®a nahet ber Sreier in ©ite,

SBent mirb feine £anb mohl juteilc?

2Bie fcßmer bocf) ju mahlen Don beiben,

©o rcijenb, fo fcßon im ©cfchmeibe.

3efct fouimt and) bie britte, o ©cßanbe,

©arfüßig, im fdilecßten ©emanbe,

©o mie e3 mit £>od)mut mtb prahlen

$ie ©djmeftcrn ju tun ißr befahlen.
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©rblidct ber greier bie Steine:

„2Bie bift bu fo Man! nur unb reine,

Sie jierlid) oott $äitben unb gitjjen,

©efdjaffen jum ^erjeu unb füffen
!"

®rauf fpric^t er: „Unb will bir’3 gefallen,

©o bift bu bie meine uor ollen,

3a, fcfjöner nicfjt ift, wie icf) glaube,

®ie ©c^öubeit, al$ wenn fie im ©taube.“
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grifd? muS §oä«f.

SOJägbfeiu fi|t au Sache* Staub

SÖiit ber Singel in ber $aub,

2L5i(I ciu Si)d)d)en fangen,

Sifdjdjen fd)tüimmt mopt pin unb ber,

Sifcpcn fchmimmt bie Streng unb 0,ucr,

Üäßt fid) nicht erlangen.

Sägerburfcfj in grihter Xrac^t

Sicht baljiit burrf) Söalbeönadjt,

SBiO ein Söglein fcpiefjen,

Slber ad), oou Ort ju Ort

gtiegt ba* tift’ge Sögtein fort,

ÜDtag üou Stuft nicpt* toiffett.

Unb ba* SJtägbtein ohne Stup’

Sifcht unb fifcpt noch immcrjn,

Sifdjdjcn toirb fd)on fontmen.

Sägerburfd) burd) Slu unb Stur

Sotgt be* ftüdjt’gen Sögtcin* ©pur,

£enft, e* toirb fd)oit frommen

!

Slöfctid) aber burd)* ©ebüfd)

©iept ber Surfd) ba* SJtägbteiu, frifcp

SSie ein 9tö*tein prangen,

35ocp ba* SOJägblciu fiept auch iptt,

SSitt unb fann bori) nicpt entfliep’n,

Hub ihr gtüh’n bie SBnttgen.

Sögteiu fliegt oott £ag ju tpag,

Sifdjdjett fcptoimmt, toopiu e* mag,

Steine* forgt für heute,

©ipt ja bocp mit munt’rem Sinn

Kläger bei ber Sifdjerin,

©papt nicpt ein* nach Seutc.
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ona«ip«i6|eit.

$ie gifcf)er taugen beim 9Jionbeitfd)ein,

©ie fingen itnb taugen bcn 9iingelreif)’n.

©ic langen ant grünen ®onauftranb,

(Sä flattert im Sßinbe iljr leidjteä ©emaitb.

®a frfjattt ein ©efang auä bem fd)ilfid)tcn fiag,

®er tönet, alä mär' eä ein SJtaditigaflfdjlag.

Unb luftigen ©djritteä ein Sßeibdjeit tjolb

®ie gifdjer erbliden, mit glccfjteu mie ©olb,

ÜÄit fdjmeüenben ©lieber», gefdjiirgt biä aitä ftnie,

©o 9teigenbc3 fdjaute il)r 31nge noch nie.

„2Ber bift bu? Don mannen? maä treibft bu atlf)ier?"

„„3di) lebe Dom SEBaffer, juft eben mie if)r.""

„Unb tebft bu oont SBaffer, fo reid)’ und bie $anb
Unb tauge mit und Ifier beit SReiljen am ©tranb.

©o tauge unb finge bagu nnä ein Sieb,

SBeüor nod) bie ©tunbe beä gro^finnä entfliegt."

®a finget baä SBeibdjen, ba lagern im 9?u

®ie anbern im Streife unb borgen il)itt gu: —

„,„3dj molfne in einem frgftatTneu ißalaft,

2Bo 9tt)inpben beu SBiu! mir befolgen mit Spaft.

3d) trinte auä ©olbe beit mürgigften “Iran!

Unb effe auä ©d)üffelit öoit ©Über gar blaitf.
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3d> fc^miicf’ mit Soraflen uitb perlen tnid) fc^ön

Unb tanj’ mit ®efpieten bei ^arfengetön,

Unb fdjlafe auf Siffeu, bie meicfyer mie glaum,

©oit ©turnen umfädjett int gaufelnbcn Xraum.

$)od) lieber als ©erle unb (Solb unb (Seftein

3ft mir eine ©tunbe beim länblictjen 9ieiff'tt,

3ft mir eine ©tunbe am fäufelnben ©traitb,

©ei munterer gugenb im gifd)ergemanb.""

©o fang bort ba3 2Beib<f)ert bem fyordjenben 9tunb,

35a füllte in SBolfen ber SÖionb fid) jur ©tunb’.

Unb als er aitf3 neue bie ©djimmer ergojj,

gort mar ba baä 2Beibcf)en, ein 2raunt, ber jerflofi.

3Bof)l ftarrten bie gijefjer jum fdjilfidjten £>ag,

35rau3 aber erflaitg’3 uod) mie !Jtad)tigallfd)lag.

35a mußten fie’3 alle, ba marb e» nun flar,

3)ie 9iije ber 3)onau beim gifdfertanj mar.

Unb oft nod) öerfudjteit auf fjeimifdjent fJtieb

3>ie gifdjer ju fingen ber grö^lirijen Sieb.

35rum tlingt auch nod) jefjt in beit gifdjergefaitg

©old) frember, bie £erjen ergreifenber Slang.
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3u Wittenberg im .'pcrrenbaug

tperr 9htbljart fifet bet Sang uttb Sdjmaug.

3)ag öotte ©taö b^t feine §anb
3um fßreig ber fdjönften SDtagb im Sanb.

@r b^bt bag ©lag uttb teert ben SBein

3um ißreig — bem eignen Xöcbtertein.

Siel ebte Herren am IXifcbc fiitb:

„Sprecht, loer tpilt freien um mein Witb?

®ocb muß er fein an Silber reich,

SBie feiner ihm in Söhnten gleich-

Unb führt er in fein $aug fie ein,

So muß bieg pur t>on Silber fein.

Sont feinften Silber, toeiß unb btanf,

So Sett alg tJifch, fo Stuhl atg Scßranf,

s2luf baß gleich einer Königin

Sie leben mög’ unb fterben brin.

Unb mer erfüllt nicht mein Scgef)r,

®er toag' 311 freien nimmermehr.

Sag fcßmör' ich bei Sanft SBenjegtaug
!"

®rauf ftür^t fein ©tag fperr SRubbart aug.

£>erru fRubhartg fchmucfeg Uöchtertein

Sflücft Stumen ftch im SJJorgenfchein,
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Sie ftecft bie Slümlciit ait bie ©ruft,

$at nur an 9Kalo’ uub 9telfe £uft.

Ja tritt ein fdfntucfer fönapp' it)r ital),

Ütodj itie fie einen fdiönerit faf).

,,©ott grüff, ©ott grüf?, fd)ön Qungfräulciit,

2Sa3 toanbelt itjr fo gar allein.

0, tafit ntid) gelj’n an eurer ©eit’,

SBitl feilt jii eurem Jienft bereit.

SSM fled)ten end) mand) frönen ®rana

©ou fOtalo’ uub roten Gelten gattj."

$er föitappe mit betn üflägblcin geljt,

sJtad) Dtalo’ unb 9?elf’ er forgfam fpäl)t.

©r pfliirft if)t ©(unten fdiött unb fein,

Solang bofl ©lutneu ftel)t ber §ain.

@r fdjlingt il)r mand)en Shratts umS $aupt,

©iS Jperbftminb jeben 3,ue>9 entlaubt.

Jod) als ber SBinter fommt jumal,

Ja fittb benoelft bie Stände all.

©itt ©lümdjeit nur bliiljt il)r ttod) treu,

JaS ©liimdjcn aber nennt fidj: 9teu’.

„SJtein ftinb, wie fielet bu bleid) uub frnnf?

2Bie ift bein Schritt jo matt uub luanf?"

,,„9ld), ©ater, baft iljr’S nie gehört,

(Sin ©uljle fjat mein lpet’3 betört.

Jem fdpuur id) Jrette bis 311m Job,

Umblüt)t üoit Sltalo’ unb Steife rot.""

„Unb fcfpourft bu iljut bei Slum’ unb Straufj;

So fdjttntr id) bei Sanft SBettieSlauS!
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9tun lafe uiiö galten feft uitb treu,

SBag mir gefcfemoreit ade jmei." —

®rauf läfet er tief im Söergeggrunb

Stu§l)öl}len ein ©entacfe jur Stunb'.

23efleiben läfet er ®ief uitb SBanb

3JtU Silber big jum 3)ecfenraub.

Uitb fe$et £ifdj mtb Stuf)! unb Scferein

Söon Silber aud) jobornt hinein.

3?on Silber fcJjön unb umnberbar

|>inftcflt er eine SBicge gar.

3u biefer liegt ein Äinb barein,

$5ag audj geformt aug Silber fein.

Unb al3 bieg adeg fo gefdjelj’n,

Reifet er mit fidj bag fDtägblein gel)’n.

Unb fiifert’g burdj Stodeit, Schürf unb Sdjlunb

hinunter in ber 3erf)c ©runb.

Unb füf)tt eg in bag Kämmerlein,

So bort ge^öfjlt ing gelSgeftein.

Stedt ®rot unb Bidjt ifer l)in jutn gufe

Unb gefet bann mieber ofene ©rufe.

©r gefet unb fdjliefet bag 'pförtefeen bvauf

Unb läfet’g tiermauern big feinauf. —

So ftarb in ©raut unb tiefem Seib

3m filberneu ©eniad) bie ÜRaib.
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ÜDtaria fifct utib ftimmet

3)ie ftarfe jum ©efang,

®afj tüicber fie erfreue,

3)ie treue,

$urcb ihren fußen Slang.

©§ macht ein fjeitig ?^ucn

3br auf, tüte ÜDiorgeufdjein

:

Salb jieb’n ber SOiutter greuben

Unb Reiben

2tuct) bir im .'perjen ein.

Scrfenft in fel’ge Xräume
Si$t brunt 5Jiaria bort,

Saßt Hingen unb läßt gleiten

55ie Saiten

3um füfjen SangeSmort.

2)a ift c3 ihr, al3 motte

Sieb mit bem Stange rein

@in anbrer Slang oermengen,

2lt3 Hängen

Sefanute £ötte brein.

®ie SBeife fofl fie fennen,

3ft’3 gleich non tauge tyx,

Sßklcb füfje Stftelobien

!

So jieben

2Jionbfd)immer überS 2Keer.



127

Unb tiefer ftetä burcfjbringet

3f)r £>erj ein jeber Sdjall,

Unb jeber fdjeint befanntcr,

SBertnanbter

®em initern SBiberljan.

Unb toie won ihrer Seele

Dluit jeber Diebel fließt,

®a fingt fie tceinenb leife

®ie SSeife,

®ie einft: — iljr SBiegenlieb.
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3»t 3d)tofj beS alten ©rafen,

tönt gar bange Sflag’,

'Cafe feiner länger fdjlafcn

Sluf meinem ißfüljle mag.

Sperr ©malb Ijat befctjloffen

3n ©bren jeine 93aijti,

‘Sen eblen Jft'ampjgeuoffen

©iitg er, mie fonft, uorait.

3)rum ftcfjeit bie nun alle,

0 fierbeö SJfiBgeirfjicf

!

3sn biift’rer fEotcn^alle

Üftit tränenfdjmercm iölicf.

35cr Knabe bort, bcr bleicf)c,

3ft @malb$ jüngfter 3ot)n,

28ie fyängt er an bcr Seiche

Uttb luil! nidjt nteljr baoon.

„@o bift bu nun für immer,

gür immer mir geraubt!

Verloren ! Siel) uitb nimmer

3cf)au
?

icb beitt teurem Ipaupt!"

$a Ijorcfj, — ganj biefjt baneben

©rflingt’3 im Ijelleit ©<^aH,

Üll3 jäljtte einer eben

©rprobeitb bort HJtetaK.

SaS ift ber ©rjtgeborne,

Xer müblt fiel) fatt im ©olb,

3nbeö um baS Sßerlor’ne

3bm feine $rän’ entrollt.
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„Jpat bodj genug ber gromme
©euoffeu biefer SBelt,

’S ift 3cit nun, baß idj fomnte

3um äRammou, bcr mir fetjlt
! " —

Hub als beim ©djaö ber ßieber

3tjm loarb baS @rab beftellt,

$a triebt bic bcibcit trüber

3» fahren in bie SBelt.

®er 3ü”9 ’re, fdjmersjerriffen,

SSirft traurig fiel) aufs JRojj,

Hub jagt mit Üräitcngüffcn

Stbc bem lieben ©cblojj.

@r jiel)t im fc^tecfjteu Slteibc

£>inauS gar arm uub fd)licf)t,

(Sein töftticbfteS ©efd)meibe

3ft bie erfüllte ^flirfjt.

®ocb fd)led)t nur famt öerftcUen

®er anbre feine ßuft,

®emt taitfenb Silber fdjmelleit

SDiit Hoffnung if)nt bie Stuft.

®ie ©äefet uoflgefüHet

9Rit @talb uitb mit Qumel,

3n ^urpurS fRot gelüftet

©preugt er ju $ale fdptell.

©o sieben beibe Sriiber

®al)iit im rafdjeu irott,

$od) febaut auf beibe uicber,

SScf)’, ©itnber, bir! — ein ©ott! —
Uub fort burd) Söalb unb Reiben

Jreibt feben fein (fntfdjlufj,

$a malst mit eins oor beibeu

@id) grollenb l)in ein glufi
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Uitb wie fic ba aud) fpä^cn

Dftcit uub nad) SBeft,

Stein Steg ift ju erfefyen,

Stein ©oot fid) bliden läjjt.

$a fe(jen bie ©cfcllcn

Sied in bie glut Ijiuein,

„3f)r SBeQen, liebe Stellen,

0 wollt utt3 güitftig fein."

Unb wie nun fern Oom fRaine

Sie 2öog’ auf 2Bog’ umrollt,

$a fiiljlt bcr böfe ©ine

So fd)wer beö ©aterä ©olb.

©3 siebt ibu wie mit Gelten

3m Södel baä ©ernicbt,

©ern würf’ er’3, fid) ju retten,

Jpittweg, bod) faun er’3 nid)t.

Unb immer mebr erfdjweret

Sid) fort uub fort bie üaft,

©ei jebem Stritte meldet

Sid) feine 9lngft unb §aft.

35er Qfüitg’re aber reitet

(Mar forgloä burd) bie glut,

Unb ÜJtann unb 9tofj umgleitet

$e3 'llbenbS rof’ge ©lut.

Unb an$ ben Sogen lenfet

@r halb ju feftem ©ruub,

guft al3 ben attbern fenfet

Sein ©olb Ijinab junt Sdjluttb.
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it vkxit

@3 lebten einft bier greunbe,

S5ie liebten fiel) gar fefjr;

Sofft’ einmal einer fehlen,

©ing’§ mof)l ben anbern fermer.

®ie gelten aneiitanber,

Sßie’S immer mochte fein,

$ie fangen miteinanber

3m lieblidjften herein.

Sie fangen frfjoti feit Safjren,

Srfafjt non inn’rem ®rang,

Unb mandj ein ^erj erquiefte,

©rljob fdjon il)r ©cfong.

0 n>ef), ba fam ben bieren

©ar eine böfe ©tunb',

3)enn einer marb entriffen

gilr immer ifjrem öunb.

Sen trugen fie ju ©rabe

SDiit Sräneunafj unb glor,

Unb llagten, baft berloreti

giir immer itjr Senor.

Srauf fd)ioiegeu iool)t gar lauge

Sie fdjioevbetrübtcn brei,

SBar bod) bie bierte Stimme
9iid)t met)r »nie fonft babei.

9*
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$odj al3 fic^ nun gemitbert

3t)r ©djmerj um beit Sertuft,

Unb fie nun toieber fangen

Sott SBeljmut in ber Stuft,

®a warb e3 einem jebeit,

9113 töne tuic junor

®e3 üierten tjctle ©tintme

Sernefymbar an ba3 0f)r.

Sßofjl ftarrten bleidj unb ftauncnb

Die brci einanber an,

Mein e3 fdjofl bie ©tintme,

©o oft itjr Sieb begann.

©ie fdjott, at3 toär’ ber £ote

©ntftiegen feinem öett,

®afj jeher bacf)t' ju tjörcn

3tjr früheres Quartett.

®a fanfett itt bie 9lrmc

®ie brei fid) oljnc Söort —
2Ba3 rcc^t äufamm’geftungen,

®a3 Hingt für immer fort.
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iofanift«.

©or bem ©ftansenbucljc ber 9(Ite fafj,

©ejdjauenb bie ©turnen, bie bleichen,

®ie er in ber ©tüte jufammcntaS,

Unb bie nun öertrocfnet jn Seiten.

SBie er fic gefunben non !3af)r ju Saljr

Uitb forgfant im ©udj' and) üertnafiret,

®ie garbe ift fatjt — unb fatjt ift jein $aar,

SCRit ©ctjinerj er’§ an beibeit getnaf)rct.

©in $flänäd)cn nur bünft itjm nodj frifd) unb tidjt,

2lt§ tnär’ eS öotn ®aue getrönfet —
(Sä ijt ein fd)ted)te§ ©ergifjnteinnidjt,

®a§ einjt ifjm bie Siebfte gefd)entet.
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3ur 2Botf«fd)lud)t eilt, tion Slttgft erfaßt,

®er 2^9^ f)in in tüilber ^aft,

©ein $inb üertor fid) au« bem |>au«,

3ur lüitben 2Botf«fd)hid)t lief'« f)ittau«.

,,28ef), wel), mein arme«, arme« Sfinb!"

®cr 2ägcr fjeult'« in SJiadjt unb SBinb,

„®ie SJiutter erft unb je&t aud^ bid^ !
—

9Ber rettet tior JBerjroeiflung rnicfy?"

Unb fucfjetib irrt er burdj bie PJadjt,

®er ©turmwinb brauft, bie 2öf)re tratet,

SSilb flocft ber ©dptee iljm um« ©eficfjt,

$od) ad), fein $inb — er finbet’« nidjt.

,,©o mufjteft bu, o ljerbe ißetu,

(Sin Dpfer jener SSiit’geu fein,

Unb warft fo lieblidt), warft fo 3art,

Unb nun jerfleifcfjt fo graufer 5lrt.

2ld), fäitb’ id), loenit fdjon tot unb wunb,

Jlur beinc Seirfje itod) im ©djtuub,

®afj ju ber 2Kutter in ba« ®xab
2* legen fönnt’ iljr Iffinb l)inab."

Unb wieber in ber ftdüfte ©rau’u

©teigt er, ba« ©djredlidjfte ju flauen,

|ju, wie nur fpringet ba Doll ©d)eu

®a« 3Sotf«geäiid)t’ an itjm oorbei.
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„$ilf ©ott! — bort liegt baä Stnäblein ja! —
SBet) mir! — toaS id) gebadjt, gefdjalj! —
S>oct) mie? — e§ regt fid), rafft fid^ auf?

3um greuberftarrten fommt’3 im ßauf,

„SReht ®inb! — mein SJinb! — uub mtoerfeljrt!

2Ber ift’3, ber biefcS mir erflärt?! —
SBer t)at befd)irmt bidj üor ber SBut

S)er grimmen, witben SBotfeöbrut?" —

„SSie, ißater" — brauf baS Snäblein fpridjt,

„(Srbiidteft bu bie SRutter nidjt?

3uft fdjmaub fie — ad), mie fanft uitb gut

|>att’ icf) in itjrcm Sdjojj geruht."
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©S tunnbelt eilt SBeib burdj SBalb unb 9tad)t,

3m 2trme fdjläft ibr ein Mnnbleiu iac^t

;

3bv SJhtnn ließt crfdjoffen auf blnt'gcm Selb,

©ie roanbert allein in bic weite SBelt.

©ie luanbert mol)! buvd) ©eftrüpp unb Salb,

,,§ufd), Ijnfdj, luie fanft ber SBinb fo fall

!

9Jtciu arme# föitblcin, bid) friert’S iuo£)l fcljr?

Unb bab' mir bic flatternben Sappen ineljr
!

"

©o luanbert fie bin, im rafd)eu (Sang,

3n ber meiten 0be, bn wirb ibr’S bang',

®ie 9tad)t nur fcbaucrt, es blinft fein ©djein,

3br Sufjtritt fdjallt bnrd) ben SSalb allein.

$>a fommt’S bnrd) baS $unfet fo leicht unb fac^t,

„0 £inime(! — was läuft burd) bie öbe 9iad)t?" —
©ine SBölfitt ift'S, bie ber wiitfduben ®rut

(Sine 53cute fudjt für beS £>ungerS 2But.

fiell funfeit bas Slug' if)r, ein grüner ©lern,

yjiit ©cbauberit erfreut es bas SBeib non fern.

0, fegt nur enteile, uerbirg bid) gcfdjwinb,

2)u arme SDhitter mit beinern Sfiub

!

3ort fliegt wol)l baS SBeib auf luüfter Sfabn,

5)od) iljr nach eilt bie SBolfiu, mit gier'gem 3abn,
©rwittert fd)ou l)at bie ber 3lüdjt'flen ©pur,

9hm rettet bid) (#ott im .£>immel nur!
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Uitb Italic fdjon ift if)t ba§ Ungetüm,

©djott t)ört fie eä fd^itauOen mit $unger3gritnm,

$a birgt fie ba3 ft'iub in ber Steige £>ut

Unb Wirft fid) entgegen bes DtaubtierS 2But.

SSotjl fratlt e§ fiel) Wütig an il)reit ßeib,

®od) Wüt’ger ttod) ringt mit ber SSötfiu ba3 2Beib,

©ie ringen unb ringen motjl oljtie SRaft,

$wei ÜDtüttcr finb’3 ja, bic fid) erfaßt.

®ie eine, bie ringt für ber $tjren 9iot,

$ie anbre, ju retten itjr Sinh oom £ob,

Unb feine Will taffen bie anbre int Sumpf —
9?od) galten fid) beibe — im Swbevframpf.

21m äJlorgen wobt fanb, unter ßweigett Unb,

Gin Säger nod) fcbtnmmcrub baä jarte Sinb,

Gr fat) bie erwürgten 3wei bort am 9iain,

Unb tfjat für ba3 Suäbleitt ein SBater fein.
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Jgin gnrieSfofetjMtg.

Seim Xotengräber pocf)t e3 au:

„SRarf)’ auf, mad)’ auf, bu greifet 3Rann!

2u' auf bie Xiir’ uub ltiium ben Stab,

2Jiußt geigen mir ein teurem ©rab."

©in tSreniber fprid)t’ä mit ftrupp’gem ©art,

©erbrannt unb rauh, itad) Striegerart.

„„SBic Reifet ber $eure, bcr cud) ftarb,

Unb fid) ein IfSfiif)! bei mir erwarb?""

„SMe SJhitter ift e3, fenitt ihr nicht

®er SJiavtlje Sof)n mehr am ©efiri)t?"

,,„$ilf ©ott, wie groß, wie braun gebrannt,

£mtt’ nun unb nimmer eurf) erfattnt.

®od) fommt unb fef)t, ßier ift ber Drt,

Stad» beut gefragt mich euer 2Sort.

|>ier wohnt, oerßüflt oon @rb’ unb Stein,

9lun euer toteö Htütteriein.""

2>a fteßt ber Strieger lang uub fdjweigt,

®aS £>aupt ßinab jur ©ruft geneigt.

@r ftetjt uub ftarrt jum teuren ©rab
SWit tränenfeuchtem ©lief tjinab.

®ann fchüttelt er fein tpaupt unb fpridjt:

„3hr irrt, hier wohnt bie Xote nicht.

28ie fchlöff’ ein SRaunt fo eng unb ftein

®ie Siebe einer ÜDiutter ein?"

Digitized by Google



139

(Sin SBanberburfcfe mit bem ©tab in ber |»anb

&onimt mieber feeim au3 bem frembeti Sanb.

©ein £>aar ift beftäubt, fein 2lnttife oerbrannt

;

$on mem »wirb ber Surfcfe toofel jnerft erfannt?

©o tritt er in§ ©täbtcfeen, burcfes alte Xor,

Slnt ©djlagbautn te^nt juft ber .SöHner baöor.

®er göHner, ber »oar ifent ein lieber greunb,

Oft featte ber SBecfeer bie beiben üereint.

®ocfe ftefe' — greunb 3°ttntamt crfcitnt ifen nicijt,

$u fefer feat bie ©onn’ ifem oerbrannt ba3 ©eficfet.

Unb weiter toanbert, itacfe furjem ©rufe,

®er 23urfcfec unb fdjiittelt ben ©taub oom gitfe.

®a fdfeaut au3 bem genfter fein ©djäfcet fromm,

„®u bliifeenbe Jungfrau, nie! fcfeönen SBiütomm!"

$ocfe fiefe’ — and) ba3 ÜDtägbtein erfennt ifen nicfet,

$>ie ©onn' feat ju fefer ifem oerbrannt baä ©eficfet.

Unb ioeiter gefet er, bie ©träfe' entlang,

©in Xräntein feängt ifem au ber braunen Söang’.

®a manft ooit bem ®ircfefteig fein SRiittercfeen feer,

„@ott griife’ @ucfe!" — fo fpricfet er, mtb fonft nicfetä inefer.

®ocfe fiefe’ — ba§ ÜDtütterdfeen fcfetucfejet ooll Üuft

:

„SJtein ©ofen!" — unb fiitft an be$ 93urfcfeen ©ruft.

Söie fefer aucfe bie ©omte fein SInttife oerbrannt,

®a$ ÜRutteraug’ feat ifen bodfe glcicfe erfannt.
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/

£er Stater fällt beu ©id)eubaum,

®ie äJtuttcr fpinnt int püttenraum,

Sie bvef)t baä SRäbdjen bort mit Steift,

©§ ftröntt if)r uott ber Stirn ber Schmeiß

;

®ie Sinber fdfjerjen unb fpieten.

®er SBater tjat ein @rb’ getan,

perrfd)t nun im Sdjtoft, ein reicher ÜUtann,

$ic ÜJtutter tad)t beim fronen 9Jtat)I,

3>ie gellt jum ©otbpofal;

$ie Sinbcr fdjerjen unb fpieten.

2Ba§ pfeift burd)3 Schloff fo milb ber SEBittb?

©i fagt, mo ®ad) unb Senfter finb? .

®a$ ©d)toü ber Stamme Opfer mar,

Stuf Krümmern meint ba$ ©tjepaar;

$ie Sittber frfjerjen unb fpieten.

®er Süater ftetft im pinterbatt

2113 Stäuber bort im fiitfteru SBatb,

®e3 2Baitbrer3 latiernb, ber ba getjt,

Um 23rot fein 2öeib am SBege ftetjt;

®ie Stüber fd)erjcit unb fpieten.

2Ba3 rennt ba3 9Sotf uttb ftrömt ju pauf? —
©in ÜDiörber fdjtiefft beu SebenSlauf;

2Bie bti|t ba3 Sdjmert üon ®tut fo rot!

2lm SS3egc liegt bie Sltutter tot —
®ie ftittber fdjcrgcu uttb fpieten.
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f>e* f^roltmtetis ^cfefffcfiaft.

©ie waren alle jum £aitjplaf) Ijinaug,

$er Urgroffoater nur fityt ju fmuä.

®er fi^t fo betrübt im SBinfel allein

:

„SSer wirb nun mir Firmen ©efcil)rte fein?

SSefjt brelj’n fie fid) braujjett mit beigem ©efid)t,

$)od) be£ ©reifet 511 £>aufe gebenlcu fie nicht.

3)ie Ottern, bic lachen unb fdjer^en Diel

93eim blinfenben ©ectjcr, bei ©ang unb ©piel.

$ie kleinen, mit ihrem bloitbcn fiaar,

®ie meinen, fie feien im |)immel gar.

®er felbft ift mit ihnen fort,

Sr weifj, e3 gibt manchen ®iffeit bort.

9htr ich — ich fif}<-' üergeffen, allein,

®em eilten mag niemanb ©efährte fein!"

$)a fdjallt’S an fein Dfjr im lauten ©cloirr’

:

„2Ba3 flagft bu, Sllter, wer finb beim mir?"

Unb wie flüchtige ©eiftcr umtanjt ihn ein SJeih’n,

®er fchlinget in rofige 93anbe ihn ein,

Unb fchmieget an ihn fid), fo tröftenb unb Warm,

Unb fcfjlingt um beit @rei3 ben ätherifdjeit 9lrm.

$a neigt fich ju ihm motjl manch h°t^ c^ ©eficht,

SDtit blüheitben SEBangen mtb klugen fo licht;
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2)o Ijerst’ä it>n fo ntilbe, bo foft’§ iljn fo Hub,

@o fi^t unter Sitgeln bo£ tröumeube ®inb.

Unb al3 nun bie jungen bont fifamefftanj

^H'imfonttnen, gar matt, mit tjertoelftcm Stanj,

SSie ift ba ber ®rei£ jo öergniigt unb frolj.

Sie falfen ben Sieben fdjon lang' nidjt fo.

2)ie Stirn, bie gefurdjct ba3 Sitter ifym tjat,

2Bic ift bie nur je£t fo oerftäret unb glatt.

Unb fragt it)r, ma§ fo iljnt errettet ben Sinn?
®a3 maren bie Stunbeu, bie längft fcfjon baljin,

2)a3 waren bie Zeitigen Stunben ber Suft,

®ie mieber umfpielt bie erftorbene 83ruft.
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gattet tat ^rak
©3 fdjlummert bie SKuttcr im (Srabe ftitl,

mef)r öon bet @rbe fie miffen miH.

3)rei SSaifen büd^ lief? fie auf ifjr juriief —
Sie maren ifjr Sieben, itjr irbifcIjeS ©lücf.

3mei ÜDtagbleiu gar fjolb uub ein btiUjenb «STinb,

Sie all fie betreut uub geiferet fo linb.

Hub al3 fie tierfefjarrt itt bem engen £>au3,

Sa manbeltt bie ©cfjmeftern jum ©rab IjinauS.

Sie erfte, bie fdfludfäet im tiefften ©dimerj,

Saft tt>ilT§ iljr jerfprengen ba§ munbe $erj.

Sie jmeite nergebettS ttaef) Sräneit ringt,

„0, lag’ idf bei bir, toertn bie Serene fingt!"

Sie füngfte nur fpiett mit bcu 53Iümtcin fein,

fagt boeff, mo mag nur bie SOiutter fein?"

Uttb al§ ba bie erfte fo briiuftig meint,

Sie üühttter im ($rab fi<f> ju regen fcfjeint.

Unb mie brauf ifjr 2Bef) gibt bie jmeite htnb,

Sa fdjeiut e3, af3 feufje ber Soten 2)iuttb.

SItS aber ba3 Sfinbfein bie Srage tut,

Sa ne^t fidj bie SBaitg' ifjr mit fjeifjer Sfut.
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@g lag ^rau ältettag böfer Stnab'

Sßerfentet iit bcg fjriebhofg ©rab

SBcreitö feit breieu lagen,

Sllg inan beg $otcn ftarrc §aitb

®ent £>ügel fat) eutragen.

$>ie £>aub, luee fefjaubert nicht barob,

$)ic er nad) iljr jum ©d)lag evbob,

©ie nriiljltc fief) jnm Sid)te,

Sluf bafi fie noch trn $ob bie Sdjutb,

®ic fic öcriibt, berichte.

SSergebeitg bedet man fie ju,

9lid)t hat fie mehr im ©rabe $Ruh’,

®ergcbeti8 fenft bie Seiche

ÜJian tiefer noch, bie Jjpanb entringt

©id) ftetö bent nädjt'gen Steidje.

Unb jeber, ber bie böfe ^lanb

©rfdjaut bort an beg fuigelg 3tanb,

$er flieht ben Ort mit ©chaubern,

grau sJJtetta nur tann nicht entflielj’n

Unb tueilt am ©rab mit trauern.

„SSerjeihe, mag mein Sriub getan,

Unb nimm, o £>err, eg gitäbig au,

©rlaf? ihm feine ©üitben!"

©o fleht fie mol)! 511 jeber ©tuitb’,

®och miß bie .'paitb nicht fdjminben.
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Unb alfo flcfjenb Jag für Jag
21m ©rab bic arme ÜDiutter lag,

s-8iS fpät bic Sterne blinfen,

Jod) ad), bie Jfpaub, bic £>anb bleibt ba,

SBifl nidjt iuS ©rab oerfinfen.

Unb als nun uoit ber böfen ipaitb

Sid) baS ©erüdft ucrftreut im Satib,

Ja fommt ba» ii$olf in Scharen

Öerbei junt ©rab, unb ftcbt unb ftaunt

Üüiit aufgefträubtcn paaren.

Unb jeber, ber bie ftattb erblidt,

©in brunftig SSort jiim Fimmel fd)idt:

„Vergib il)m, .fterr, bie Süitbcn!"

Jod) ad), bie £iaub, bic fmnb bleibt ba

Unb mill nidjt mieber fd)tuinben.

Ja fleljt aud) au beut granfen Ort

@iit ißriefter einft, ber ©otteS SBort

Sftit ©ifer ftelS oertüubct

:

„Eröffne, $err, maS bod) bie ^paitb

Jer ftrengen öaft etitbinbet."

Unb als bie ülubadjt baS ©emiit

l)eil’geu glommen il)tu burd)glüf)t.

Ja mirb
!

S iljut innen Ijelle,

Unb uoll Söertrau’n auf ©ott ergebt

Jer ©rei$ fidj uoit ber Stelle,

Unb Ü'ric^t jur ÜJhitter fjiugcioanbt

:

„©ejiidjtigt fjaft bu nie bie ipanb,

Jic fid) nad) bir erbobcn,

Jrunt jiidjt'ge jetjt fie bis aufs Sölut,

Ja bit's fo lang Dcrfdjoben.

10
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®ort t>on bent ©trunfc bricb mit Jpaft

herunter bir bcn trocfnen Stft

Unb tu', mie icfj bir jage;

9iur Süße tilgt jo jdjtoere ©rfjutb,

©ie tilgt itidfjt Jrän’ nodj ft tage."

Unb mit ber Sirfenrute nabt

grau SUietta, nad) be§ ißriefterä 9tat,

Jie böfe §anb 51t jtrajen,

®ocb ad), ber SDtutter Slrm erjdjtofft,

Söeüor bie ©treiefje trafen.

Jodj auf be3 fßriejterä matjneub SSort

©ntrafft fie jirf) aufä neu jofort,

SSenit aud) 311m Job entfefjet,

Unb fdjtägt uub jc^fägt bie böje §anb,

93i3 jic mit Slut fid) nefjet.

Unb toie fie führet ©treidj um ©treidb,

©ieb’, ba öerfcfnuinbet alfogleidj

Jie £anb »or ihren Süden,

Uub madjttoS finft fie bin, e3 mifl

3b* faft ba3 £>erj erbriiden.

Jocb als grau SKetta mieber ficb

(Srbotet uub ba§ ©rauen mich,

Unb Jröftung mirb ibr ©ebnen,

$a pftanjt fie auf beS ftnabeu ©rab
Jen 3toeig mit bc if? eit Jränen.

Unb jieb', ber S^eig, er borrt nicht eilt,

@r lourjelt fejt in @rb’ unb ©tein,

Unb treibet ©projj auf ©projjen,

SiS er jum Säumeben febtant unb grün

©ar halb ift aufgefeboffen.
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Unb alfo ttmdjg er immerbar

3Jht frifc^er ®raft üon 3at)r ju ^aljr,

©n maljnenb ernfteS 3etc^eit,

Unb itmcfjä tjeran jum rtef'gcn Saum,
SDem men’ge anbre gleichen.

Unb immer ift er itoc£) ju jdjau’n,

©n SBarnungSbaum, ju bem mit ©rau’n

©idj nur bie S'inber luagen,

Unb mirb ber ©ünbenbaum genannt

SiS jejjt ju unfern Sagen.

io*

Digitized by CitfOgLc



148

Ü*$x 1ß: ii 2»tti

„23a# will ba# Sifinb nur wiebcr

91m Spittel oor bent Tor,

23a# pocht e# bod) nur immer
llttb Wimmert jo bauor?"

,,„3d) fuc^c meine SDiutter,

2ld), laßt ju it)r mich ein,

Sic trugen oor gmei SOionbcn

3» etid) jic ja l)iitcin.""

„Tu arme#, arme# SDtäbchen,

£ Tu bauerft mich wohl jef)r,

Tod) Deine SJtutter finbeft

Da nun uub nimmermehr.

Die liegt feit jieben Tagen

bereit» im fühlen ©runb",

So jpricht ber alte Pförtner

Uub jditicjjt ba# Tor gur Stitnb'.

3Bol)l fteljt ba oor bent Spittel

Ta# Sinb nnb meint uub flogt.

Denn nimmer l)at’# öerftanben,

23a# jener iljm gejagt.

Tann jdjleidjt e# füll uub trauernb

ßuri'icf, woher e# fam,

3ur Sitten, bie e# pfleget,

Seit ®ott bie äJlutter nahm.

Tod) jehon am ÜDtorgen mieber

Stel)t’# bor bem Spittel bort,

Uub pocht jidj muttb bie tpcinbdjcn

Unb Will Dom Tor nicht fort.
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„0 Pförtner, fdftlimnicr Pförtner,

0 lafj juiit Sor micft ein,

Sann ja bafjeim uitfftt bleiben,

SSenit fort ba# SRiitterlcin."

„„Sein SÖiüttertein, bu fÜrmfte,

gür immer bicft oerlieft,

Senn toiff’ c# nur, fie tooftuct

3a jeftt im ‘‘ßarabie#."

"

Srauf fließt ba# Sor er mieber,

Sa fteftt allein bas ftinb,

Unb finnt : luie’ö nur bie Strafte

3um fßarabiefe finb’.

Unb fort mit nacttem 5üfttl)eu,

3m Stöcfcften, biinn unb leicftt,

©eftt’# bann auf ftcin’gem sJ$fabe

Sa# 2lug’ oon Sränen feucftt.

Unb frennblidft fragt e# jeben,

Ser feinem 2Bcg ficft uaftt:

„29o ift jiun s$arabiefe,

0 fagt, ber rccfjtc ififab?"

Socft jeber fpricftt: „|>o! fiinbcften,

Sein SSeg ift rauft unb toeit,

©eb’ ©ott in feiner SUiilbe

Saft in bir ba# ©eteit."

Socft faitn aucft feiner fiinben

3ftm, luo ber teure 0rt,

So geftt bodft unaufftaltfam

Sa# SRägblein fort unb fort.

Scfton finft mit feinen ©cftauern

|>crab bie finft’re Dtacftt,

Sa faltet fromm bie ^änbcfteit

Sa# ftiitb unb betet facftt.
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Sann hinter golb’uetx ©arbett

Sßuppt ficf> bie kleine ein,

©iS «lieber milb umfdjimmert

SaS gelb bev ©omte Schein.

Unb «lieber geljt fie meiter

Unb flel)t: „0 jaget an,

2So idj jum ©arabiefc

Sen SSeg nur fiitben fann?"

Sa bauert »ooljl beit Seuten

Sa3 Sinb in feiner Slot,

SDtand) eine fromme ÜDtutter

©efc^ettft'S mit Obft unb ©rot.

©o manbert immer lueiter

©on Ort ju Ort baS Sinb

;

©cf)on finb if)itt tounb oom ©eifeit

Sie Süfjcfjen, jQrt unb tinb.

Zerrauft finb feine fiärcfjen,

Sie SSättglein f)of)l unb blafj,

©ein biimteS Stöcfleiit träufelt,

2Sie ift’S oom Stegen nafj.

©0 finb au üierseljn Sage

ßmtflolj’n im Sauf ber 3^it,

©eit fort baS Sittb geioaitbert

©om ©aterljauS fo toeit.

Unb immer mefir eutfdjmiubet

Sem Slrmften ÜJtnt unb Sraft,

Saum faitn fidj’S fort meljr fcf)lepf)en

Sluf feiner ©ilgerfdjaft.

Sodj fiel)’, ba ragt ein Slofter

3um SSolfettjelt hinauf,

3m 2)torgenfcf)immer flimmert

Ser Sürnte golb’ner Snauf.
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Saljin fdjleppt fid) bie Siebte,

$ort fucftt fie 91at uttb $roft,

Scfton leftnt fie ntüb’ am $ore

Unb podjt, burdjbebt uom groft.

SSoljl tritt ba eilte üftonne

£erauS jum Xor gejdjttrinb,

„28aS fucftft bu jo oerlaffett

®ei uns, bu armeS Sinb?"

,,„3d) fudje meine ÜDiutter,

$ie midj jum fieib oerlieft,

Unb fatttt beu SSeg iiidjt finben

3u iftr ins ißarabieS.""

„$u arme, arme SBaife",

So feufjt bie (SotteSbraut,

Uttb füftrt ftineiu bie Sleine,

®ie fragenb 511 iftr fcftaut.

$odj ad), toie ba nur rüttelt’S

ÜDftt eins baS Sittb fo toilb,

föittfinft’S, junt Job ermattet,

Gritt fterbenb SngelSbilb.

SEBoftl eilen all bie Sdjioeftevti

S80Q fjaft’ger Sorg’ ljerbei,

©efeftäftig fromm iftm brittgeub

2Jtand) fräft’ge Slrjettei.

Unb jebe brängt mit SSeinett

Sief) 51t bent Sittbleitt fiift,

®od) feftott ftat baS gefuttbett

®en SBeg jum ißarabteS.
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^ittScrfo&cn.

Stüber braufeit,

Spinbein laufen,

©djrauben fnarren,

Schaufeln fcfjarreu,

ftotben ftampten,

Stbfjrcit bampfeit,

Gffen fpaudjen,

©rijlöte rmicf)cn,

llnb bajtnifc^en, jung unb fcf)ön,

©ief)’, ein ftinb mit btonben paaren,

Unter töblidjeit ©efal)rcn,

33ei betäubeubent ©etön.

görberitb feinet tperrit ©emintt,

Hut es, tuic man ifjnt befohlen,

Slitft jumcilen nur uerftoblen

9?ad) bem 9tad)barfinbe Ijin.

©o öorn frühen SDtorgenlidjt

©i£t eS auf bem 9Jlarterftufjle,

3icf)t bie ©djrauben, brefjt bie ©pule,

33iS bie 9iact)t fein Slug’ untflidjt.

SraftloS fdjtcppt fid)’S bann nad) £anS,

STargen Solpt ben Gütern bringenb,

2)ie, mit Jroft unb tpunger riugenb,

Singftlid) fpäl)'n nad) ifjnt IjiuauS.

Stüber braufen,

©pinbeln faufett,

Schrauben fnarren,

©djaufeln fnarren,
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Sotben ftompfett,

SHöprett bampfeit,

©ffen fpattcpen,

©djtöte raucpett,

Uttb fo finbet jeber ©ag,
ginbet jeber SWonb bic SHeitte,

Cb fic tadplc ober meine,

28eit folcp STinb audj fitmmern mag?

$raf ber gfnep e§ bod), bie if?cin,

@cpon in feine* Sein* beginne
(Sine Icbeitbe üftafdjine

®i» junt frühen ©ob ju fein.

Surje 3«i* nur fröpnt'3 ber i)3flidpt

Unb fcpou ift uon feinen SSangen
21Q baS frifepe 9tot üergaitgeit,

3lber man benterft e3 iticpt.

2öie nur ringt bic jarte ©ruft
9iad) erpotnng, bod) üergebettS,

©enu e£ frißt am Stern beei Sebettä

(äiu SBantpir, ba# Söort: ©u mufft

!

9iäber braufen,

©pinbeln faufen,

©dprauben fnarren,

©dpaufetu fdparrett,

Stolben ftampfen,

9töpreu bantpfen,

effeit fpauepett,

©ertöte rauchen,

2tber fiep’, bie Sttetnc fipt

9?id;t mepr bort; auf iprent Stuple
©rept ein aubre§ Stinb bic ©pule,
SSo nur tocitt ba3 9J?äbcpcit ipt?
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21cf), — beweint, burd)Wüf>tt üon 23e(j,

Siegte iit armutnaefter $ütte,

£>ingeftrecft auf fauler Schütte,

ipof)I baS Slug’, bie SBang’ wie @d)uee.

Unb baS greife Gffternpaar

8tef)t üerjweiflungSüott banebett,

@c^Iud)jt um feines SiinbeS Geben,

5)aS ifjm fein ©r^alter war. —

Staber braufeit,

Spinbeiu faufen,

Schrauben fnarren,

Schaufeln fcharreit,

Kolben ftampfeu,

Siöbreit bampfen,

6ffen fpaucf)en,

Schlote rauchen,

^n beS ftinbeS fßhnntafien,

fiangfam morbenb noch burcf) SBochen

Unb ba» &nöfpcf)en ift gebrochen,

@t)’3 Jur Sluine war gebiep’n.
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H>«r affe f^orffpiefnwiTO.

@3 jiefet ein armer Sftufifant

$afein auf ftaub’ger Straße,

SDtit feinet SRocfeS Sappen fpieft

2)

er 2Siub als mie junt Spaffe.

„SSofein, mofein, bu alter Shtab'?

3u alt nun fcfeon jum SBanbent,

Söleib feübfcfe beim Ofen bu bafeeint,

Unb faß baS ©efe’n beit aitberit."

$er Ijeit’re Süte aber fpridfet:

„$a3 faitn icfe trau’n mit nickten,

So taug’ icfe leb’, miß icfe bie ißfticfet,

$ie icfe gemofent, »erricfeten.

Seit breifeig ^afjren fennt micfe fcfeott

3u ftriebberg bie ©emeinbe,

$5a3 Ülircfeleitt ttnb mein SnftrilItteilt

Sinb gar üertrautc Sreunbe.

3mar mirb mir fauer je|t ber 2Beg,

Seit icfe einft fünf gejogen,

Seit, acfe, ber Safere ÜBucfet mir feat

3)

en Seib fo frumiit gebogen;

$ocfe fommt feeran ber Sag beS £>errn,

Säfet micfe’S bafeeint nicfet roeileit,

3u meinem ®ircfelein rnufe icfe jiefe’n,

Unb regnet es mit Pfeilen."

$er Sitte fpricfet’S unb manfet fort,

@in 33ilb jjunt Säcfeeln fläglicfe,

®ocfe jiefet er fort bett ^fab unb müfet

‘JJabei fidfe ab unfäglicfe.
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Sr gef)t unb gel)t, nrf) faft oermag

Sr toeiter itirfjt $u fdjreiten;

Sa f)ört er’l fd^on jiuii Sienft bc! £>errti

3» griebberg! Sirdjleitt läuten.

2lufrafft er jefjt bie fe^te Sraft,

Sdjleppt fort bie müben ©lieber,

©iS er int itiebcrn Sljorc fifct

©or feinem ©ulte tuicber.

Scfjott gibt ber S? antor bort beit Saft,

Unb feine Södjter fingen,

Safj Sf)or unb Sdjiff oont 2ob bei Ferrit

©etnaltig tnibcrflittgen.

Ser 21(te attdj nid)t ntüftig fifct

Unb ftreidjet tiacf) ©ermögeit,

©i! mit betu ©enerobile

Ser ©riefter gibt beit Segen.

Sa, feine ©eige unterm Sinn,

Steigt er jutu ©ult fid) uieber,

Unb ad), e! iiberuiannt ber Schlaf

Sie mübett 2lugenlieber.

©c^on fjebt ber Sang auf! neue an,

S! tönen ©aff unb ©eigen,

Ser alte giebler nur allein

©erfjarrt in feinem Sdjiueigett.

21m 21rme rüttelt mof)I beit ©rei!

Ser Satttor, ber befjetibe,

„SBo ftedt ber ©rint, f)ört er betttt uidjt?

Sa! Sanftu! gel)t ju Silbe!"

Sod) ber bleibt ruljig auf fein ©ult

©eleljnt, oom Sd)laf umfdjattet —
Sie Sitgleiit trugen it)n hinauf,

Sr tuar ju fefjr ermattet.
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iNr Jlaifer fcßfäfi

©or Cigue ftefjt ber grauten jpeer,

©ereit bie ©djtadjt ju fälligen,

3m Sftorgenlidit bfi^t tpetm itnb SBefjr

Hub f)od) bie Hbter ragen.

Huf ber Kanone aber liegt

©0113 obne §arnt unb Kummer
3>er grnntcutaifer, eingetuiegt,

9tad; tanger 2öad)t, Pom ©stummer.

Unb fiel), ba ftäubt’e üoit ©d)ait3 unb SBatI,

®a flammt in ben ©Seiten,

®a roftt ei tjer im ferneren ©djatt,

2Bic nutboertoormeö ©treiten.

Huf Reiften Stoffen fliegen fdjoit

hieran bie Hbjutanten,

KaitoitenfdjaH, Xrompetenton

SRingäuiti 311111 Hufbrudj mahnten.

„'Ser geinb bridjt Io£, bie Srf)tadjt beginnt,

©d)on blitjt ei in ber fRittibe,

Huf, tuedt ben Kaijcr nun gcfdiluinb
!"

©0 tönt ’3 Pon SDtunb 31t ÜRunbe.

Sie ©arben aber ftcb’it beftiirjt:

,,©r f)at ei niefjt befofjten

Unb mer ben ©djlniitmer itjnt iejjt !ür3t,

Surft’ fdjtimmcn Sotjn ftd) ljolen.''
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Unb toieber naf)t’3 in SBaffen ^etl,

S3on luft’gem Stofj getragen:

„(Srtnccft ben Kaifer, toecft iffn fcpnetl,

©onft wirb baä £>eer gefcplagcn
!"

$odf feiner »naget bies jn tun,

Unb gelt’ e3 eine Krone,

Unb aller Slugen bangenb ru^’n

9luf il)n nnb ber Kanone.

Unb laut unb lauter tobt ber Kampf,

©taub {füllt bie graufe Süfjne,

Sa rnadjet unter Knall unb $ampf
SJtit einmal auf ber Küpne.

Stidft iuunbert’3 ipn, baj? tnilb tn§ Dpr

3pm bonnern bie ©efdfoffe,

Unb rupig l)ebt er fidf empor

Unb ruft nacp feinem Stoffe.

®a nimmt er bie Seftürpug tnapr

Unb fpridpt: „SBie, meine trauen,

3pr fonntet bangen tior ©efapr,

Unb faljt — ben Kaifer fcplafen?"
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3)er 2Ronb fcbaut faf)I uitb büftcr

9Iuf (IRoo# unb gel#geftein,

©in fdjaurige# ©eftüfter

$>urd)bßIU beit oben £>ain.

$a nabt ju (Roß ein Srieger,

93ont Sdjtaf ^atb eiugemiegt,

©r na^t, ein füf)ner Sieger,

Unb bcmiocb al# befiegt.

$enn unterm Äütafj fließet

§inab fein märmfte# (Blut,

Unb feine §attb oerfcbließet

®en OuetI üon biefer glut.

So siebt er bi« im Sterben

2Rit blutbcfledtem Sleib,

Sie (Raben feine ©rben,

Sein ©rab bie öbe $cib\

So jiebt er ftumm, alleine,

3« füfjter SBinbe SBeb’n,

Sa meint er noch bie ©ine,

Sie fern ibm ift, ju feb’n.

3b« beuebt, at# minf’ bi«üt>er

Sie ibnt, fo bolb, fo mi(b,

Socb trüber, immer trüber

Umflort’# ba# teuere (Bilb.

So tntg ba# (Rofj ibn meiter,

ÜRit tangfam (eifern Stritt,

?U# längfi febon fcfjtief ber (Reiter —
'Sa# mar ein ftiHer (Ritt.
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jlrßöruttü.

Stuf bei
- Streu im Spittel inimmert

Sieberfranf ein fReiterSmanu

;

Jurcf) bie engen genfer fdjimmcrt

<5etl ber Jag Dom grüt)ling«ptan.

foordi, ba jict)t be« tpeere« 9Jtacf)t

jraufjcn t)in jur btut'gen Sctjlacfjt,

Uub tjincin ju biifteru galten

bringet bcr Jrompetc Sdjatlen.

SJtiibfam u du bem Säger bebet

Ja bcr Sieitcr fid) unb taufet)!,

Uub fein £erj, mie neu betebet,

©(übt, non $ampfe«tuft beraufdjt;

Slber feiner Sternen Sraft

§at ba« Sicher f)iitgerafft

Unb juräcf auf« Säger tnieber

Sintt er bteid) unb ntad)tlo« uieber.

Jrauf iuot)t ftredt er beibc ipänbe

jpintmettoärt« in tiefer fßein:

„>pert, nUr t)ier taff tiid)t mein @ube,

£>icr nur nid)t, int Spittet fein!

3tid)t, ein $«9« fied) unb fc^tcc^t,

Stein, at« Streiter im ©efectjt,

Sn be« Stampfe« tjctl’gem SBcrben,

$err unb SBater, tafj’ mid) fterbeit!"

Unb c« fcfiaut rnaud) Slug’ mit Jriineit

Stuf be« armen Strieger« Stot,

Slcf), umfonft ift att bein Seinen,

geftgebannt tjätt bief) bcr Job

;
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Stimmer aul bcm biiftern ;paul

Xrittft bu iit bie ißklt fjirtan^,

Stimmer tuirb bei» Stoß bict) tragen,

teilte Stunbe fjai gefrfjfagen.

Dröfteub aber j» ifjm neiget

Sid) ein ©reil im ÜJtöitchltalar,

Der nun fpricht: „'Ser §immel jeiget

©eine Süiadjt oft nnmberbar,

Darum mögt ihr oofl Sertrau’u

Sluftoärtl ju bem SBatcr fchau’n;

2Bal unmöglich fdjeint auf ©eben,

Durch ben §errit faun’l möglich »werben
!"

Hub p bitmpfem Schlafe fiufet

Sluf bal ffßfuhl ber Leiter b)i».

pord) ! — nun fd)lagt’l !
— ber SBürger minfct —

Schaut, ba b<d bei ktieger! Sinn

Söilb erfafjt bei SBahnfinnl ©lut,

Hub um fich, mit aller Sßut,

Sieht er jetjt bic Schlacht erglühen

3n bei Sieberl s
i3hautafien.

Unb fein 9tofj mit fcharfett £>ufett

SSiihlt uofl llngebnlb ben Sanb,

„9ted)tl gefdjmcnft!" bie giihrer rufen —
krampfhaft pdt bei Siechen §attb —
llnb iit blitjelfchnellem glug

Sötrft henti» fich ^Hg 11111 3w9/

„'öortuärtl !" fchallt el — uitb tiont ;pügel

©el)t’l hinab auf Sturmelflügei.

Uub Schtoabronen auf Sdpjabronen —
(pei, mic fauft unb brauft bal üor;

9tinglum bomtern bie kanoneu,

Unb worüber pfeift’! am £%•
11 -
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„93or, nur oor, mein braoeS SRofj!"

Subelnb folgt iljm nndj ber 2rof3 ,

SBie aud) ringS bie kugeln foufeit,

Qtt beS SobeSfdjluitbeS ©raufen.

„9tad;, mir nadj! — Sie 93aljn ift offen!"

SBel)’, ba pfeift ein tötenb ölei,

„§err, mein ©ott, baS Ijat getroffen!" —
trüber, neben fanft’S oovbei,

„SBortoärtS! — uttfer ift ber Sieg!"

Unb er finit — bie Sippe fcfpoieg —
«Ifo ftarb auf feinem $fü£)le

@r als §elb im $ampfgeioüf)le.
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£)iitfprengen bie Leiter, e§ bebet ber ©ritttb,

SBie btinft in ber «Sonne ber Stabt,

©er ©rompeter oorauä, bie ©rotupete am äftuitb,

©a§ gibt einen herrlichen Sdjafl.

SSernimmft bu bie Stange, bu mutiges §erj?

Sie rufen jnm Siege, juin GUi'td,

hinein in bie feinbtic^en 9tei^en oon ©rj,

9ti(^t benf’ an bie ©einen jurücf!

gort fcfjatlt bie ©rompete mit toerbenbetn Stang,

Schon fnalten bie Scbilffe barein,

SBie bonuert’S bie bämm’rige $eibe entlang,

©§ jittert ber SBatb unb ber |>ain.

So tooget unb tobet unb braufet bie Srfjtactjt,

SBer toeifj eS, mofyiu unb toie toeit?

®a breitet beit SDiantet bie fd)aurige 9?adfjt

Unb enbet ben blutigen Streit.

©er SDtonb auö beit SBotfen tritt laufdjenb beroor,

SBie öbe bie SBatftatt nun liegt,

SBie rutjcu fo friebtidj fie alle, bie oor

So »oütenb einanber befriegt.

fRocb regt fic^ fo mancher mit fcbtoinbenber Sraft

Unb btidt nad) bem nädftticben Siebt,

SBatb bot er für immer ber Ouat jid) entrafft,

©S fagt’S toobt fein bteidjeS ©efidjt.

11 *
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Unb fie^, bovt nnt Jpügcl, aus Seidjcn erl)ö£)t,

Xa liegt ber Xrompeter im ©lut,

Xer 9tad)tn»ub, ber fdiauernb bie Jpeibe burditoeljt,

©rroedt and) iit ifjnt ttod) bie ©lut.

„So fielt ifjr anheim fdjott, o bitteres Seib,

Xer alles öernidjtenben SDiad)t?

So biu icf; ber legte, ber gier auf ber Jpeib'

Söeratinet itt eiufauter 9Jadjt?

Hub biu id) ber legte unb rief boeg giitauS

©ueg ju beni entfegeibenben Xag,

So ift’S meine '^fliegt aud) 51t rufen uaeg £>auS

©ueg roieber, fo gut idj’S oerntag."

Uitb einmal itod) blidet ber blutige 9Jianu

Jperunt in bem lautlofeit Dluitb,

©rgebt fid) unb faßt bie Xrompete fobann,

Unb fegt fie mit 2)füg’ an beit ajiuttb.

Xa fcballt cS nod) einmal mit mädjtigetn ftlaug

fiiit über bie Seiten fo rot,

Xa ftiugt eS fo flattrig, fo flagenb unb bang;

Xrauf aber ift’S ftiKe unb tot.
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„Sagt, tuoljcr bal Srüllett, fagt, mober bol Jofcn?"
©o auf bcm SScrbecfe fragen bie ÜÄatrofen,

Süden fcljarfeit 9lugc3 itt bie SOZecre^tueite,

9(ber feiner meiß el, mie er ba§ fidj beute.

llnb ftetl laut unb lauter tönt’3 in ihre Obren,

9113 ber |>err bei ©cfiiffcl ruft: „3öir finb uerloren!

S)enn ber fDZafflftrom ift el, ber bort tobt uub brüllet

Unb in! naffe Sabrtud) jeben Schiffer füllet.

©ef)t, fdboit faßt unb fcfjleubert er aul feinem ®leifc

Unfer ©d)iff mit Sraufeu in bie SSirbelfreife,

9ltlel Söiberftreben ift nunmehr »ergeben!,

9Ber am 90Zaf)(ftrom fdjiffet, fdjifft am Staub bei Sebenl."

Unb Dom ©djrect erftarret ftefj’n bie Sitbucn alle,

§ord), ba fommt’3 gezogen fdjon im milben Sdjmalle,

Söeißer ©dbaum untflotfet ring! bei ©rf)iffe! Stäuber,

Unb bie 333eltett fcfjlagen ^odjauf um! ©eläitber.

91ber ju ben freuen fid) ber ©djifflbetr mcnbet:

„28ic mir füfjtt begonnen, fei’! auch fiiljn geenbet,

Saßt beut 5J"ob nid)t jagcnb ünl entgegenfebcu,

Sühnen SDtut! unb freubig laßt un! untergeben.

$arum frifd^, ißr Sungeit, frfjaffet SSein unb Secfjer!

©o im Streife laßt un! fteb’u all freub’ge ged) er,

Saßt normal! bem Sebeit eilt Salct un! bringen,

Saßt uni untergeben unter Sed)crf(ingcn!"
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Unb bie jungen taumeln ttieber jur Kajüte,

©cfjleppen öoße Krüge in ber 9Kanner HKitte,

Unb bie SJtänner fyeben, treue ©unbSgenoffen,

9todj einmal bie ©edtjer, um fie anjuftofjen.

3J2ag aud) naf> unb naljer fie bie Slut umfreijen

3mmer milber brüßenb ifjre ©rabe^meifen,

£>ordj! bie SBedjer Hingen nod) im lauten ©djaHe —
Unb öerfcfjmunbeu — ipurloS — finb bie ©Ziffer alle.
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f t YB

u ^Mornm.
©S liegt bie SDiitternadjt auf 93erg unb ftlur,

ißerfdjollen ift beS Sebent rege Spur,

$ein Saut erfdjallt in f>iitte unb ^JSalaft,

StCtüb'ratl l)ält ber Sdjlaf nun feine fRaft.

Qm Satenfdjlofje bräunt nur nodj alTeitt

$cr Sßadfe üritt auf glattem SKarbelftein,

®er einige Schall, ber nodj ein Gd)o metft,

Sonft grofj unb flein auf meidjem S5fül)l geftredt.

Einförmig aber fdjreitet ber Solbat,

®er juft im Sogeitgaug bie SSadje Ijat,

tpinab, fjinait, mie’S ifjnt bie s}?flid}t erlaubt,

®eu Sdjlaf ju mehren öoit bem mübeit §aupt.

3ef}t flirrt bie ffliute itt beS Starfeu $aitb,

$er Säbel au ber Seite ftreift bie SOanb,

SBie er fo fdjreitet fdjmeigfant auf unb ab,

Unb mieber ftille mirb’S als mie im ©rab.

3ft’S bod), als fei gebannt bie flüdjt’ge $eit,

©S ftört fein Scfjlag ber Uljr bie ©infamfeit,

3mei ferne Sainpeit flacferu nur allein,

S3en ©aitg beleudjtenb, mit gefpenft’geut Sdjein.

®a benft mol)l ber Solbat au bieS uttb baS,

Sin Olga, bie, faft mirb baS Slug’ ifjm naß,

3m fernen tpüttdjeu am Sabogafee

3efct feiner fjarrt im uameulofen SBelj.

Xanu benft er mieber, uttb fein ÜDhit ermadjt,

Sin s$ulüerbampf unb au Xfdjerfeffeufdjladjt,

Unb mie als Sieger frof) unb fjodjgeefjrt,

3m ging er Ijeim gu feiner Siebften feljrt.
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Uttb wie er fo bie fiiitft'ge ßeit ficf) malt,

©oin QHüd be3 8iul)me3 ttnb be3 3ieg3 umftialjlt,

§orch auf! erbröhnt’S ba nicht gaitj ferne, fadit?

9iicht bod), tnaS follte bröljnen l)icr jitr sJtad)t

?

Doch föicbcr bröljnt’S uub lauter als juuor,

@3 fjordjt ber Krieger mit gekanntem Cf)r,

9?eiu, nein, e» äffte bieSntal il)n fein 3Sal)ii,

Denn immer lauter fdtaflt’S 31 t iljnt heran.

„(Sin feltfam Ding!" @0 beuft fid) ber Solbat.

„Sßcife @ott, tnaS uor ba3 ©olf im Schlöffe hat,

Doch was auch fümmert mich ihr 5Jad)tpläfier,

5113 SSadje fiel)’ id) auf beut ^Soften hier!

Unb ben 31t f)i'ttcn l)eifd)t be3 Krieger! Pflicht,

©i3 „51bgeloft!" 311 ihm bie Stuubc fpridjt,

llnb mahrlid), bis gcfprodieit itidit bie3 SBort,

©ringt üoit bem fßlaf) and) midj fein Teufel fort."

@0 brummt ber Krieger, bod) ber Klirre Sdiall

Srmecfet lauter ft et3 ben Söibcrhafl,

©om Dom baitebcit fommt’3, luaS ntag’3 nur fein?

Siel)’, burch bie genfter, tueltfj eilt greller Sdjcin!

Da plö^lid) jittert’^ burcfj ba3 öbe §au3,

© 01 t unten, oben gcllt’3 wie SturmgebrauS,

Unb gluthell burcl) bie Scheiben utalt’S bie SBaitb.

„©eint e)u
T

gen öott, e3 fteht baS Sdjloff im ©raub

!

Sa ja, fo ift’3, fd)on heulet burd) bie Stift

Die generglotfe, bie nad) Ipilfe ruft,

3 nt @d)iff ber Kirche breunt’3, fd)ou merb’ id) flnr

Durd)$ gcnfter, Duritt unb gfautme bort gcmahr!

©crbammt
! Sch faitn uont ©offen hier itidjt fort,

©i3 mich ber ©flicht entbaitb ber 9innbe SBort,

<£>a, bap fie fänte!" — £>ord) ba fradjt baS Dor
DrauS brängt in mitber Slud)t e£ fid) Ijeroor.
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Sie ißopeit fiub c£, mit beut ftircfjgerät,

Sie aufgefc^endjt uoitt SQraube int ©ebet,

9tach fRettintg finden uor bei
- grimmen ©lut

SDZit rädern gitfj, für ba§ gemeinte ©nt.

Unb att ber ÜBndje ftürjeu fie üorbei,

„„©tttfliehe !"" rufen fie mit wirrem ©dfrei,

„„Sie glautiue folgt uns auf beut guf} mit §nft,

flZicfjt nte£)r entfommft bu foitft bem fchlimmen ©aft!""

„©ittflieh’n — 0011t fßoftcu ? — 9Zuu uub nimmermehr!"

SRuft ber ©olbat uub fafjt an fein ©entehr,

Socf) Witb uub witber bröhnct, h^tlt uub fchallt

Se3 geltet aUueruitfjteitbe ©etualt.

Sa naht ein greifer fßviefter im Zalar,

Sa3 Slittliß ©djnee, im ging bo§ tueifse Ipaar,

Ser ruft junt ftrieger: „„gliche ba’S itodj 3eit,

fftnr rafche glud)t bid) noch oont Zob befreit!""

„hinweg, Söerfudjcr!" bonnert ber ©otbat,

Uub weiter flieht ber ©reis?, hoch fiel)’, fchon hot

Se3 f$euer3 2But beit ©ogeugaug erreicht,

Ser Krieger fieht'3 uub feilte SSaug’ erbleicht.

Sa ftiirjt ber 3)ifd)of felber jejjjt herein,

„„gort, bu ©olbat, wa3 weilft bu ttod) allein?

£>ier gibt'£ nichts 51t bewachen mehr, hinweg,

Sein muffig ©tefj’it ift hier uon feinem gweef!""

Ser aber
:

„§err, was immer mich bebroht,

iÖom ^ofteu barf ich nidjt uub gält’£ beit Sob,

©ei biitbet mich ei*1 ©ib o» biefeit fßlah,

Uub ber gilt glcirfj be3 Ütaifcrä beftent ©dja^.

Srunt gebt mir nur bett ©egen untierweilt,

Seoor bic glamnte beibe uttS ereilt!"

Ser Krieger fpricht'3 unb fiuft oor ihm atif-S ft nie,

Sen iöifchof aber fafet'^, er weiß nicht wie.
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$D?it (Staunen uitb Serwunberung f)äugt fein ©lief

2lm Shieger, ber ba§ gräfjtidjfte ©efdjicf

füllt foldjent SCRut erwartet, boef) ba ift

3u täng’rem Säumen weiter feine griff.

Unb angegtiifjt t>ont nadjgewäfjten ©raub,

ßegt auf fein £>aupt ber ©ifdjof iljnt bie frnnb,

„,,©ott fei mit bir itttb feiner £>eit’geu Sdjar!""

$ann weiefjt ourf) er ber bräuenben ©efafyr.

Unb witb unb immer Wilber bricht fyerait

®ic fefjonung^tofe glömme if)re ©apn,

©3 fracf)t unb trümmert, praffelt, ftürjt unb gellt,

2113 Wär'3 ber Untergang ber ganseit SSklt.

Sdjon ringelt fidj 511m genfter bort fjeranf

$ie gcuerfdjlange mit belfcnbem Sauf,

gefjt winbet fie, öon jeber geffel frei,

3mn ©rabuerfntTueit fdjnaubenb fidj fjerOei.

®er aber fprid)t nod), wie ein lci3 ©ebet,

©in SBort, ba3 tief ifjnt in bem bergen fteljt,

®a$ SBort ljeifjt: Olga — Ijört e3 aud) fein 01)r,

$ie muff e3 aalten, bie ifjit jejjt nerlor.

Unb ringsum füllt ©erberben, Xob unb ©rau3

9Jiit alten Sdfrecfen ba3 nerlaff'ite |>ou3,

®ocf) feft unb aufrecht, wie auf ber Ißarab’

Steljt nod) in 9iaud) unb glommen ber Solbat.

Xa gellet finnbetäubeub ein ©efradf,

gufamntenidpuetterub ftürjt be3 |>aufe3 ®adj,

Unb unter Schutt unb halfen, Stein unb ©rj

begraben liegt ein ftnrfeä SRäuuerlierj.
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Xa3 ift ber arme fiorboiiift,

$er niemals ladjt uod) meint,

SS fd)eiut fein £>erj oou Sifeit faft.

Sein ?tnttifj mie 0 erfteint.

Sein Säbel, feilte gtinte ift

Xagtägticf) fpiegetreiit,

SaS fcfjluarse fRiemjeug ftet^ fo Maitf,

SS föiint’ nidjt Mattfcr feilt.

2lud) ift feilt Sdjnurrbart fteif gemietet,

$ein jmeiter ift ifyitt gleich.

Sein 2Ing' aHeiit ift ftier uitb tot

Unb feilte 2Sang' ift Meid).

3ct)tt 3af)re fittb nid^t goitj uorbei,

3>a iuarb bie SSaitg’ ltod) rot,

$a iuar feilt 2ütg’ ttod) frifd) unb ftar,

$aS jetjt fo ftier unb tot.

2U3 SBadje auf beut ißoften ftaub

Sc einft ttad) feiner ißflidft

Unb faf) mit Sdjmers tjinab in3 Xat,

3öo er erbtidt baS 2id)t.

$>enn brunten miirgtc griinnt bie '^eft,

®ie att unb jung nidjt fdjont,

3nt Xate, mo bie Sütutter ifjnt,

2>ie greife Sötutter, motjut.
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91idjt mußte er, ob lebenb fxc,

0b fie bereite im ©rab,

$eitn niemnnb bitrfte ja Ijerauj

Uitb itiemanb burjt’ tjiitab.

@o ftanb er bort in finft’rer 91ac^t

Mein auf felf’ger |>öh’,

Hub blidte nieber in bag Ja!

5ßo« tiefem ©efjnfud)tgmeh’.

'Xmri) größ’re ©eljnfucht nod) ergriff

©ein alte^ SWilttertcin,

©ie tonnte nimmer einfam mehr

3n ihrem ^iittlein fein.

3)ic badjtc nur an ihren Soljit

Unb raffte fdjuell fiel) auf,

©ie mußte miffen, mie’g ißm ging,

©ie mußt’ 51t ihm' ßinauf.

Uitb bureß bie finft’re, ftitrm’fcfje 9tod)t

3og fie baljiit jur ©taub’,

„£aß l)ören mid) jmei Sorte nur,

0 tperr, aug feinem Sltunb!"

©0 tlomm fie mofjl beit Scrg ßinait,

Umtobt oou Siitbggebraug,

(Jg troff ber Schmeiß ißr oou ber ©tim,

$er Eltern ging ißr aug.

3ejjt hatte fie erreicht bie £>öl)’,

3Da rief eg barfd) : „Ser ba?"

$a bradi iljr SSttie, ba mußte fie

Stießt gleich, mic ißr gcfdjnß.

Unb nodjmalg rief’g: „Ser ba?" — bocß ad),

3ßr feßlte Stimm’ uitb Sort,

|>at fie erfannt and) gleich ben ©oßn
3m Sorboitiften bovt.
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Unb mieber bomtert'^ an ifjr 0fjr:

„2ßer ba?" jiiut brittenmal,

Sa mottte rufen fie — bodj fd)on

33erfcf)taug beit Stuf ein $itall.

„Sid) Ifab' icf)!" brummt ber ®orboitift

Unb labt jcitt Stotjr auf^ neu’,

Sodj mar um3 §crj mit einmal ifjm

®ar fottberbar habet.

3|m mar, als mär' ber Scfjufc iljut fclbft

©efat)ren burd) bte 23ruft,

Unb tuar er fid) bod) meiter nic^t^

2U3 feiner ipftidjt beluu&t.

Sa trat au3 bitter SSotfennadjt

Ser bteidje ÜDionb tjerüor,

„2Ser mar’S bod), ber fo fiifju geroagt

Qn ftimmcu fyier empor?"

Unb mie er fjitt jur Seidje trat,

Sa ftanb er ftarr mie Stein,

Seitit uor il)m tag, bnrdjbotjrt bie '-Bruft,

Sein eignet SRiittertein.

8eitbem l)at nie ber Äorbouift

©e(ad)t tttel)r unb gemeint,

Seitbem fcfjeiut ©ifen faft fein £>erj

llttb fein Ökfidjt oerfteint.

Seitbem ift feine SBattge bteid),

Sein 2tug’ fo ftier unb mitb,

Seitn immer fdjtuebt uor feinem iötitf

Sag nächtig btut’ge Söilb.
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ie Jjeicßenfra».

grau SDtartfje faß fo gauj allein

3nt oben £>au3, bei fargem Sdjein,

$ie 93ibe( offen öor iljr lag,

SBie fie’g gewohnt an jebent Sag.

©cfpuarj ift il)r ft leib, iljv £>nar fo bleidf),

gfjr Slntlijj fjoljl, an galten reirf),

5$erfd)rumpft ber Seit) nnb frummgebiieft,

S3oit Dieter feiten SBucfjt gebrüeft.

Unb tuer bie 9((te mag’ erfdjau’n,

'Een fajjt ein ljeimlid) faltet ©rau’it

;

$em Xob, ber itjr fo moljl befannt,

©djeint faft grau SWarttje anuermanbt.

tEodj fpielt ein feltfam freunblid) Sidjt

gfjr um baö meife ?(ngefirijt,

SSeitn fie oom ©udje, fndjt unb ftumm,

©idj meubel nadj ber @de um.

$ort in ber Hefe fdjläft fo milb

tEie iEodjter itjr, ein GngelSbilb;

©leid) 9iofeit gtütjt itjr Söangeitpaar,

^fjr Slntlifc ift ein ÜDlorgeit Har.

tgljr $oar im netten §äubdjeu ftedt,

tEie 93 ruft gar süchtig ift bebeeft,

Unb tpalä unb Sinn fo fcf)ön unb rein

Unb blcubenb toeifj mie Glfcitbein.

Unb oft, mit gar bewegtem Sinn,

©djaut SJtartfje auf ba3 üötägblcitt Ijin,

tEa3 ÜDUigblein ift ja gattj allein

3f)r Jroft, itjr ©lütf, itjr ©ouucnfdiein.
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„gür bicfj mir l)ab' id) ja gelebt,

t^ür bicf) geforget unb geftrebt,

Sur bid) mein graufeS SBerf getan,

Sin baS mol)t niemanb mochte bran.

gür bid) Ijab’ id) fo manche 9tad)t

9Rit ©ran’it bei Soteu fyingebradjt

Unb iljre ©lieber, ftarr unb gratis,

©emafdjen in bem SeidjenlfauS.

5»r bid) ging id) im fdjwarjen ftleib

Sem langen Sagen an bcr Seit',

<So mie eS fßfttd)t ber Seidjeufrau,

Hub bot mein finft’res Sun jur ©d)au.

giir bid) warb id) jur Sftagb bem Sob
Unb flof) baS fiebeu frifd) unb rot,

Unb mochte eiujig unb allein

Sem blaffen ©d)läfcr Sreunbin fein.

Sof)l mir, halb ift bie üorbei,

©alb läßt ber Sob uiid) toieber frei,

©alb ift bie ©umme ruub unb tmK,

Sie beine 3ufunft fiebern foll.

Unb mie ba fommt ©iluefternadjt,

©ei ifjm mein le^tcr 3oH gebracht,

Sann brauch’ id) nicfjt mit eif’gem ©ran’n

Sem SBürger mel)r inS Slug’ jit fdjau'n."

©o fprad) bie Sitte, tief bemegt

Sie £>äitbe fie jufammeulegt,

Unb murmelt nod) manef) frommet Sort,

©iS iljr ber ©d)laf baS Slug' umflort. —
Unb fiel)’ — cS fam ©ilöcftcrnadjt,

9tad) ber foldj’ ©eljncu ifjr ermaßt,

Unb mie im $3cid)cntüd)e lag

3n ©d)iiee geljnllet £>auS unb £>ag.



Stadjtuebel 30g um Xurm unb Sad),

Stein Slug’ mar mehr im Stabtdjeu mad),

Stur au3 grau S0?artf)en3 Kämmerlein

Stahl ficf» uorf) Jarger Slntpelfdjein.

Unb brittneu lag uub fchlief jo milb

gfjr Södjterlein, ba3 fiifje Öilb,

Socf) lag e§ nicht mie fonft im glaum,

'Sie SSange rot ooit Schlaf unb Sraum.

Sticht mar’i?, mie fonft, uotl Bitdjt bebcdt,

CSittf leibet lag’3 unb laug geftrecft,

Unb ooit beu Schultern bloß unb bar

3ur Erbe flofj ber Jungfrau £mar.

3ur Erbe ^ing ihr ic^marjeS §aar

Uub acf), ihr Slug' jo blau unb flar,

2ag je^t jo tief unb l)obl uub ju,

Sllä feinte fidj’ö äur tieffteu 9tuh'.

grau 9)tartf)e aber ftanb gebiicft,

SaS 4>erj üon tiefftem Seib jevbriicft,

ghv melfeä Slntlij}, unbemnfjt,

Öing au ber bloten falter ©ruft.

So mufdj mit Xräuen, gliiljcnb Ijcife,

Sie iefjt bie SJtagb mie Sdjitee fo meiß,

Uub mitfdj uub mufrf) mand) bitt’re Stunb',

Unb ivmfcf) fid) beibe Singen munb.

Sa3 Cätnpdjen glomm babei fo fdjmad),

Unb glomm unb ftarb bann allgemach,

Stod) aber ließ bie Sllte nicht

Slls Seidjcnfrau Don ihrer Pflicht.

Unb fort unb fort mit Sräiteit heifj

Söufd) fie i^r ©ruft unb Slntlij meifj;

Sie Stadd, bie marb grau SDtarthen fchmer —
Stie luufch fie einen Soten mehl”.
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955er fpreitgt bort fetbein auf bem ininbfcfencllen Stofe,

SBerfoIgt öou bem jaucfejenben Jiirfentrofe?

©oboji ift eS, bcr Ungarbelb,

3ur ©eite baS SBeib, baS fein ertnciblt.

©itg tjätt es geftammert um ifen beit Stritt,

Jfjiinflatternben JpaareS, baS Stutlife öolt |>arin,

®eit ©arraS aber fcfetoiitgt feine Jpattb,

Uitb t)oc^ über fie mirft baS Stofe beit ©aitb.

„'Jtur jefct ttocfe b^t’ auS, btt mein treues ißferb,

Utib rette mir, bie über altes mir inert,

Stur jejjt itocf) Ijalt’ auS in bcr feöcbfteit Stot,

©onft ift fie üerfatteu bem grnufeit Xob !"

4>ui! gebt eS babiit im geftrecfteu Sauf, •

®ie (Sb’ne biuunter, ben §iiget hinauf,

SllS hob’ er uerftauben beS SteiterS SSort,

©o jagt mit ben beibeit ber Stappe fort.

SBie ineit bocb babinten fcfjoit blieb ber £rofe,

®a ftraucbelt mit einmat, ba ftiirjt baS Stofe;

tpelf’ ©ott nun, bir toacf’reS SJtagpareitpaar,

Stun bift bu uerfatten ber tnüt’gen ©cfear!

Umfonft ringt Soboji ficfe rafcfe berüor,

Umfonft reifet baS Stofe er am 3ügel empor,

$ie ©attin triefet rettet bir mehr fein §uf,

©efeon naben bie SBiirger mit ^jubelruf.

®oboji ftarrt ibuett entgegen noll 2But,

$aS Stuge burefe^ueft bcr Sßerjtoeiflung ©tut,

Sltlein noft ©rgebung in itjr ©efrfjicf

Siegt bort bie ©efäfertin mit uaffettt iötief

.



178

'Seine Slitie umflammerub gar paftig mtb toilb,

Slept nun ju bem gelben baS bleiche Söitb

:

„®oboji, jefjt rafcp beineit Säbel burd)3 £crj,

©oti ütebeäpanb fterbcit pat wenig Sdjmerj!

sJJicpt laf? miep jum Opfer ben fRopeit feilt,

fic mid) nidjt pöpnen in langer ©ein,

®oboji, wir finb au3 ntagparifepem ©lut,

3eig’, toa$ für bie ©pre ber Ungar tut!"

Hub rafdp pat ^erteilt fie ben ©ufenflor,

Xrauö quellen §wei üilienpiigel peruor

;

Toboji ftarrt auf fein Sßcib, auf ben fjeiitb,

@r ftarret — al$ pütt’ in ber Scpiner^ oerfteint.

Unb bie fRottc fcpoit fprenget perait an bie ^>eib’ —
„^obo^i! ®obo^i! jept ift c3 3eit!" —
®a blipet fein Säbel — ba fpringt ein Quell

2tu3 ben Silienpügcln rubineupell.

$*ie ©lutige fiifet er nocf) einmal pieranf,

$>attn ftürmt er pinein in ber ffeiubc §nuf’,

$cfjt tut’S um ba£ fRetteu nidjt weiter 9iot,

3ept gilt’8 nur jn folgen ber ©pre ©cbot.

2Bie ein £obc$citgel ber Ungar inäpt,

®afe ein ©lutbad) über bie !peibe gept,

3epit Seben fdjou pabeu ba3 ©lut bejaplt,

®a«! beit fepönften ©ufen mit ©urpur bemalt.

©crwuubet nod) fäntpft er auf feinen Stnicn,

Unb fiept itod) ntanep Sieben oott pinnen fliep’n,

3)0 finft er — unb rufet im ©lute rot:

.„©* war bod) ein ebler iüingpareutob
!"
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©arciaä, ber alte Sättig, ftfct im nädjtig oben Saale,

2üä bie ©lode jmölfc brummte iit ber alten Satljebrale,

Schaurig um bie genfter wimmert Stadjtwiub ba Wie

©rabeäftöljnen,

Unb ber Sättig, cinfam fittnenb, benft an§ @nbe alles

Schönen.

Jettn aud) 2llba, feine Xodjtcr, ift nunmehr bem ©rab üer*

faden,

®ie geblüfjt oor wenig Jagen, als bie ©Ränfte nod^ oor

allen,

Unb fein fperj, eS wiU oerblnten ob bem Unheil, baS

gefdjeljen,

Unb bie Seidje, bie geliebte, bräitgt’S il)tt einmal nocf) ju

feljen.

Unb er rnanft f)ittauS bie fallen, groft burdjfdjauert feine

©lieber,

Unb bie moof’gen ©rabeSftufett fteigt er matt unb mit!)'

fant ttieber,

Sticht ein Saut, fo naf) als ferne, fernst umweht cS feine

SBange,

£>ordj! — ba fc^aUt'^ üon baft’gen Jritten aus bem
fitiftern 9tact)bargange.

llttb, bie Scudjte f)iillenb, brixcfet fid) ber ©reiö in eine

Sölenbe,

s$ebro ift’S, ber fdjlanfe Ißage, ber ba fd)reitet fo beljeube,

Unb baSfetbe $iet, fo fdjeint eS, ift’S, uadj bem fein ©ileu

trad)tet,

Jenn am oben ©ruftportalc f)ält er jefct, üon ©rau’n

limuadjtet.

12*
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©cpon erfnarrt bic roft'ge 9fngel uttb er tritt jum finftem

Orte,

2Sie ein Sräumenber, fo folget ipnt ber $önig an bie

Pforte,

2Ba§ nur mag ben ^Sagen führen in bie ©ruft ju biefer

©tunbe,

©o, ooit Segnungen gefoltert, fragt er firfj mit blaffem

SRunbe.

Stngftuoll laufept er bann hinunter. £orrf>! — ba bröpnt’3

mit lautem ©dpalle,

®on betn ©arge ift’3 ber 2)ecfd, ber ba fdjotf im ferneren

Sofie,

Slufgeberft erblicft ber Sfönig jept fein $inb im meinen

$leibe,

«uf ber 23ruft bie .'panb gefaltet unb im Jpaar ba§ ©rab-

gefcpmeibc.

Sange ftept ber bleiche s$age oor ber frönen 9JiäbdjenIcicf)e,

©inft bann pin unb neigt fiel) nieber, meittenb auf bie

$obc3bleicpe,

Unb er liifet ipr ©tim unb Sippe unb beä teufdjen ©ufen§

Söffe,

Hub fein ©cplucpjen tönet ftraurig burep ber ©rüber graufe

©title.

£orcp! — 9Jiit einemmal, ba jetert toilb ein ©eprei, ber

9tacpt entrungen,

Unb juriief $ur Pforte taumelt ©arciaS, Don ©epred burdp*

bruugen,

®enn er fiept — unb $otenbläffe beeft mit einmal feine

SBangen,

Son ber Jocpter Seicpenarmett $ebro innig jept um-
fangen.
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„Sebro!" ^ört cr'§ freubig tifpetn, „„Sllba!"" ruft eö fro!)

erfdjredet,

„Sprid), wo billig?" — „„Sebft bu toirfticEi " — „®eine

Sieb' h°t mich crwedet!"

,,„0 ber greube ! Sllfo wieber bift bu mir jurüdgegeben?!""

„Oljne bicf) nic^t in bem |>immel!" — „„Ohne &i<h nicht

in bem Seben!

®och nun folge, rafch Gott hinnen!"" — „Sprich, toohin

WiHft bu mich bringen?"

,,„2Bo bie Säume lieblich fäufeln, Wo bie muntern Sögel

fingen
!""

„Nimmermehr ! 3)ort herrfdjt mein Sater!" — „„SBiUftbu

hier im ©rabe häufen?""

„Proben trennt fein Stolj unä beibe, Iper befehlt unä

Nacht unb ©raufen."

„„©infam foll ich hier bifh laffen!"" — „Ntit ber Nacht

fefjrft bu mir Wieber!"

,,„®och beinSater?"" — „3u benJoten reicht feinScepter

nidjt hernieber!"

„„Sllba! Slume aller grauen!"" — „^ebro! meinet

©lüde3 Sonne!"

„„Sllba! bein in Job unb Seben!"" — „ißebro! bein in

Schmerj unb SBomte!"

Unb junt Sarg ber Jungfrau finfet, glähenb jc^t ber $age
nieber,

Unb Dom ®ufjgeflüfter raufcht e§ heimlich Wie im SBeft

ber glieber,

Sieh’, ba rafft fid> auf ber Sitte, aufgelöft oon SBut unb

Schmerlen,

Unb ben ißfeit, beit giftgetranften, im gebrodenen, ftoljen

£>er$en.
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Unb er ruft pinab, too SJofen fid) oermäplt mit ©rabeS=

fcptueigeit:

„ftotgt ber Siebe ipr, fo ntufj id> folgfam micp ber ©pre

geigen
!"

Unb bie ferneren ©fortenflügel fcpmettert peftig er ju-

fammen,

J)ojj fein ©ienfdpenauge jemals geuge fei 1° fänb’ger

flammen.

©reitet bann beS ©urpurS Ratten oor ber ©forte auf bie

Grrbe,

Streift barauf fiep müpfant nieber, Job in jcglicper ©e*

berbe,

Saßt bie ÜRitter brauf entbieten unb beS ©eidjeS fiinft'gen

©rben

;

„fiört baS tepte SBort »oit eurem Xföitig, ber pier liegt im

Sterben

:

„glud) unb Sdjanbe bem, ber frebelnb ^ier tont ©ortoip

mirb oerleitet

Unb ber je burcp biefe ©forte über meine Seicpe fcpreitet!"

W(fo ruft ber alte Sföitig, finft bann auf ben ©fantel

nieber,

iHlS ein toter 2öäd)ter liegt er, bingeftrcdt üor’S Jor bie

©lieber.

Oftmals in beit erfteu ©iiepten l)örte ntait’S noep brinnen

flüftern

;

Söie beS Jajo ©Jeden lifpelu, mie ber ©Jeft oft fpielt

im Jüftent,

©dgentaep bod) marb eS ftifler, bis julept im bumpfen

©rüten,

©ruft unb Sarg mit eto'gcm Scproeigeit toieber fri)ieu ber

Job ju püten.
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Unb fo lag ber ftiimme Slönig, blaß uon 2lnt(i§, roiift ooit

paaren,

ißor bem ©rabe feinet $inbeS, um beS |)aufeS Grfjr’ ju

magren,

Unb £$af)rl}unberte oerrofiteu, unerbffnet btieb bie Pforte,

®enn ben toten Sßäcfyter fcfjeute jeber an bem graufen

Orte.

©iet)’, ba tarnen au bie Stätte tjergcbvauft bie fränf’fc^en

9totten,

©preitgteit frecf) bie ©ifentfjiiren, ©cfjäfce judjenb bei ben

loten

Unb ba fanbett fie bie beiben itoc£) im ©arg oereint jur

©tunbe

Unb bie 2ö)uug jenes StätjetS toarb nun alter Söett jur

Stuiibe.
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Sn fßropertia fRoffiS ^paufe

23eld) ein Xreibeit, rneldj ein Xrättgen,

SiiitgS üou ©(anj unb 3ßrad)t umfcfjimmert

Unb umiuogt üoit muntern klängen.

Xocf) ifkopertia ftra^It unb btixfjet

3u SologitaS ©folg unb fRuffme

Unter all ben fdjmntfeit Xanten

9US beS SefteS fct)bnfte 53tume.

Sfyr, ber Königin ber Schönen,

Solgt als $age baS (Stüjüdett,

Xemt bie Siebe unb bie Sreunbfdjaft

©inb eS, bie itjr §erj beglittfen.

Sa, bieS finb bie beibeit Sterne,

’Xie fo leuctitenb fie umfdjtuebeu

;

Siel tton itjrem £>immel einer,

©cfpuänb’ and) mol){ mit ifym itjr Seben.

Stuf 9lugelifa, ber £>otben,

Unb Seon, ben fie crloren,

SRuftett brurn ber fierrin '-ölitfe

©an^ in fiifjer Suft öerloreit.

£>ord)', auf§ neu 311m Xanje rufen,

Socfen ba bie munt’reu Xöne,

Unb am Slrntc beS ©etiebten

©d)tt)ebt ißropertin f)itt, bie ©djöne.
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SEBie tfjv 2Iug’ unb SBmtge glühen,

Scbtoarje ßocfen fie utnloetjen,

Unb fo fcf)einet fie im gtiebeu

©ne Königin ber geeit.

Unb ein $od)eittjücfcn faffet

Egebeit, ber genagt bem gefte,

Uttb ber groijfimt minbet feine

©unten Ärättje um bie ®äfte.

SRunter burdj bie litten Säte

Sdjaflen J)in bc§ Elattje^ SBeifett,

Unb bie Herren unb bie ®amen
Sdpoebcit fort in luft’geit Greifen.

ÜDiiib’ Dom EJanj, mt einer Säute

ßelfnt ©ropertia fegt mit Schweigen,

©licfenb, toie uerfenft in Xräumcn,

gtt beu bunt bitrdjflocbt’nen ©eigen.

„@i, luo mag ßeoit oermeiteu?"

grägt fie brmif fict) felber teife,

Sind) Slngelüa uermiffet

Sie int fronen Smitjerfreife.

Unb fie fuctjet ttadf beu beibett,

®ann in feinem fie erfennen,

Unb fo eilt fie junt ©entacfye,

2öo bie ßicfjter biift'rer brennen.

SBelf', o toel)’, ma3 mufj fie flauen?
„|>err be3 £>immeR lfab’ ©barmen!"
2ld) ! SIngelifa, bie greunbiu,

$ätt ßeoit in feinen SIrntcn.

Seinem fiet)t fie, ba öon ßiebe

glfnen §erj uttb Sinne trunfen

;

©eibe Sterne, beibe Sterne

Sinb öom Stimmet ifjr gcfunfeu!
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Uttb feiitau£ fliun Saale «lieber

Stiirjet fie, uou S efemer} }erriffen,

SJtifcfet feinein fiel) in ben Steigen,

Dfette felber e3 }u wiffen.

Unb fo brauft fie burdf bie fallen

gort in wilben Jaumeifreifeu,

„Scfeneüer, fcfeneller, gibt’ unb ©eigen,

tßiel ju trag’ finb eure Seifen!"

Unb bie ©äftc vingS erbleichen,

Sitte fafet ein eifig ©rauen,

Sie fie jefet eutftellt bie Schöne,

©iner gurie gleich, erfefeauen.

SUb gerötet Saug’ unb Stirne,

©rft uoll Siebrei} noefe unb blüfeenb,

'-örauft fie l)in, baS §aar im gluge,

Sie im giebenuafenfiuu gliifeenb.

„|>alt!" fo freifefet mit eiuemmale

Sie, ba3 Slug’ erftorb’ne $ofelen,

©reift mit fpaft naefe einem $ed)er

Unb enteilt auf fliidjt’gen Sollen.

Unb ein Slngftfcferei füllt bie $atte,

„fjerr ber Seit, fie ift öoit Sinnen!"

Unb ber Herrin auf ber gerfe

Stürjet alles bteiefe oon Rinnen.

®iefe aber reifet ben Sdfleier

S$on bem Staden fid) befeenbe,

Unb entfliefect ju bem SBronnen

Sin beS büfterit ©artend Gitbe.

Steiget bort baS fjaupt ben gluten

SJtit öerniefeteubem ©efeagen,

©iS fie }ifcfeenb um bie feeifeen

Scfeulteru ifer }ufammenfcfelagen.
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gitUt fobamt t>oCf ©ier ben Becher

2Rit bc3 ©prubelS eif'ger Seile,

2U3 bie bleichen ©äfte nahen

21ngftbeflilgelt firf) ber ©teile.

©dfreienb auf s$ropertia ftürjen

®iefe b*»- ben Sninf 51t mehren,

®od) ju fpät, e§ ift gefcpepeu,

Stimmer retten ©cprei unb fahren.

©el)t, fchon fintet fie am Sroitnen

Unter XobeSjchauerit itieber,

Unb ba3 |>aupt r ba3 fdjöue, bleiche,

$ebt fie nun unb nimmer miebcr.

Seinenb an s$ropertia3 ©eite

ftniet 2eou, Don ©chmerj befangen,

Unb ber grcunbiu Kranen ftilrjen

§eifj auf fie ooit ihren Sangen.

$)a, nod) einmal hebt ba3 2Iuge

SJtatt s$ropertia auf ju beiben,

©eufjet Icife: „Sßeitte ©terne!" —
Unb im 2ett)e fcbtuanb it)r 2eiben.
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^tx U$U Wm$.
SBlutig ftep’n ©eöitla# Käufer

Überglänzt »om ÜWorgenrote,

Hub ber ©türm burd)brauft bie ©affen

2Bic ein angfterfüüter SBote.

©leid) al# mollt' ec bie ©emolfnet

SBedeit au# fo bumpfem ©riiten,

©aff fte nimmer länger bulben

31jre# grimmen ©ränger# SBiiten.

§ld) »ergeben#, nimmer Ijinbert

3^n ba# ualfenbe ©erbcrben,

33a# nad) @u#mann ficf) benennet

SJiufj am £>od)gerid)te fterben.

$llfo ift be# Sättig# SSille,

©ebro#, ber »on |>af} burdjbrnngen,

SBeil ein ©u#mamt um bie Stone

©panicu# mit iljnt gerungen.

Sagt, men fdjleppen bort bie ©bergen
©djon tjerbei burdj# 5ßolf#gebraufe?

Wd), ©ebilla# reiufte ©lume
21u# ber ®u#mann# cbtem fiaufe.

©onna ftlara, fie, bie ÜDtutter

©on bem ebleti Stitterftamme,

©ie ©on ©ebro at# ba# erfte

Opfer pat öerbantmt zur flamme.

©od) itid)t fturdjt uitb 9litgft geleiten

©ie auf iprem lebten ©attge,

©inb aud) meifj mie Sd)nee bie Soden,

3ft aud) meifj mie ©djnee bie SBange.
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©ramgebeugt, bod) fefteu ©cfjritteS

9latjt bem |>o4ftois bie Patrone,

Qm ©efolg’ bie Wreuen alle,

Seiten fie geftraljlt al§ ©ottne.

©inem fcfjeint jebocf) uor allen

Slnbern biefer ©ang ber fcf)lr>crfte —
Wonna ®tara3 Siebling, iEjrer

jungen Wienerinnen erfte.

3fabeÜ WatmloS nennet

©icfj bie laum entfnofpte Siofe,

SBelclje $lara nun geleiten

äJtufj ju folgern ©cfjredenalofe.

Wocb fdjon mirb non rauljen £)änben

Wiefc an ben ©fal)l gebuubeit,

Unb bie Wiener bunt) bie Schergen

gortgefcfyeucfit ooit iljr, gleich Jpunben.

Sefjo ftefjt fie angefeffelt

Unb ber glamnic übertaffen,

Wie fdfon fnifternb aufwärts ringelt,

3^re ©eute ju erfaffen.

|>öl)er ftetS unb Ijüljer fdftängelt

©icb’S f)inan mit glutj’nben 3ungen,

©alb non loitben geuerringeu

3ft bie ÜJtärttjrin umfc^liingen.

©iel)’, ba fomrnt ber ©türm geflogen,

©ine fjeuleitbe ,§Qäne,

Söirft hinein fid^ in bie glommen,

©leidf al§ jürnt er biefer ©jene.

$lber ftatt il)r &eil ju bringen,

Wie fo IfilfloS fteljt bort oben,

©ringt er Unheil nur ber Strmften

Wurcf) fein ungezügelt Woben.
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®enn baS &leib, ba3 fic umflieget,

Setter fRcft entfdimunb'ner ©röffe,

23ill)lt er auf, bem s3lug' ent^üQenb

öftrer teufdjeit ©lieber Ölöffe.

Uitb ein laut ©eläd)ter gellet

3tu3 bem ro^en 58olf3gebränge

;

®od) eilt $Mif) au ©dfneHe flieget

3fabella bnrd) bie 2J3enge.

©c^toingt junt lebten Xienfte, roetcCjen

SbreS §erjeit§ Sfteinbcit forbert,

©id) ^inciuf jur ©cbamerfiillten,

Sßoit ber glamme ©ier umlobert.

©cfjlingt bort iljre beiben Slrtne

Um bie flatternbeu ©cmattbe,

®aff im SJtartertob bie £>erriit

9iid)l gefräuft noct) fei burcb ©djanbe.

Slber taum bafä itjre
s3lrmc

©ie umfcfjliugt’n, ad), fo ba&en

©ie and) fct>oit bie gliib’nbcn 53ränbe

Sdtit ber .öelbenfrau begraben.

Scingft oermefit fittb jene Beiten,

Unb nid)t oicl ber befferu tarnen;

$od) mit ©tolj uod) nennt ©eoitla

Sfabell 'Jiatialoä -Kamen.

Unb >uie fie, nur ©djmad) ju bjüten,

Bbrc fierrin hielt umfangen,

©ieljft bu 311 ©t. 3fiboro

©ie nod) jefjt itt DJfarmor prangen.
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SSor bem Schlöffe Sou Sorancaä

SJeljitt £nie!oca, biifter, fdjmeigettb,

SJtofjrenfilrft nm Seiger, frember

Jg>errfrfjaft jefjt beit Staden beugenb.

Sticht bc£ ©bro ©ilbcrmetlen

ft'önneit feinen Sttid öertoden,

Stidft baS fliidjt’ge (S5otb ber SBotfen,

Stid)t ber tptjasintlje ©loden.

Stur ltadj Sottita Stnna tjat er

©einen gtütj’nbeu SSticf crfjobeu,

Stad) ber .'perrin, bereu ©djöntfeit

SBieber ftraljtt Oom ©öder broben.

Uitb mit immer t)eifj’ren ©tuten

flammt e3 in beä Stegcrä £>erjen,

Sßetd)e£ grimmer ftetfif jerrcijjeu

tpoffnuugälofer Siebe ©cbmerjcn.

Sa beruft i£)it Soit Soranca.

„Stuf, §ne$ca, Stegerfftaoe,

©inen Sienft gibt’S ju nerridjten,

Stuf au» beinern trägen @d)tafe!

Sonna Stuna münfdjt ju fdjiffen

Stuf be3 ©bro ©ilbermetten,

Ötifdj jur Starte, faß ba3 Stüber,

Soff be3 Strmeö ©ct)tteu fdjiuetleit.
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Seite t)in fie burcfj bie gluteit,

9tad) ben fcfjattig fü£)Iext Slueit,

SBo bie lamari^fen rauften,

2Bo bie Slprifof’ 511 fdjauen.

Unb jum ©djlag best 9tuber$ magft bu

3&r ein sJtegertiebcf)eu fingen,

®od) nid)t roieber barf bie iöarfc,

3Jierf’ e3 mot)t, juriicf fie bringen.

9Mir oerraten marb’3, baf? Slnna

|)eimtid) eine Siebe nätjre,

25ie jumiber meinem Stange,

®ie jutuiber meiner Sfjre.

Xief mie nirgettbä ift bcr Gbro
©übtoärtS, bidjtbefd)irmt Oott Räumen,

ocrftefjft ? — Stun in bie ©ottbet,

SWorgen magft bn luieber träumen." —

Stuf be» ©bro ©itbertoogeu

©aufett t)iu unb ber bie 33 arfe,

Hub ba» Stüber, baS bemalte,

Senft $ue3ca3 Stritt, ber ftarle.

Sn ber S3arte fi§t bie Herrin
93teid) ttttb fdjön, im füllen ©innen,

Setter, oorn am ©cf)itabet, fdjaubert

0b bem blutigen ^Beginnen.

©prieftt bie ®ame: „SBie bod) bringen

Stbcnbtüfte filfje Sabe!"

®od) |>ue3ca betift: „©ie ftreifeit

StadjtS aud) über mattdjem ©rnbe."

©priemt bie ®ame: „,fmrcf), mie lieblich

©ittb ber Stadjtigatten SVlängc!"

$od) |>ue3ca benft: „S)ie ftingen

9tid)t l)inab burdjS gtutgebränge."
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©priemt bie ®nme: „SBie ficfy SBeÜe

©ctjerjenb bod) auf üBelle wieget
!"

®od) £>ue3ca benft
: „©o manche

©djäumt nodj fjeifj, bie nadjt# uerfieget."

®a tierf^witibeit im ©ebüfdje

5kibe mäljlidb mit beitt 9iacf)en,

$unfler roirb’3, bie ©terne funfein,

9tad)tlid) ftiUc fnmmclgwadjen.

£>orcf), ba gellt ein ©dfjrei au§ eineä

2Beibe3 ®eljle burd) bie ©title,

^peH unb fdjneibettb — unb ba§ alte

©djtneigen ftört nur nod) bie ©riHe. —
©agt, was fcf)loimmt bort auf beut @bro
SJtilb, uom 3Jtonblicf)t iibergoffen?

©iet)' — jtuei Seiten — ®onna Shtna

Sßon $ue§ca§ älrnt umfdjloffen.

13
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tx

geraffen fdjon bie @rbe lag,

©o fc^ött als man fie flauen mag;

©ie Säume ftanbeu grün belaubt,

©ie Slumen toiegten fanft i^r §aupt,

®aS $irfd)teilt fpraug }o frot) untrer,

®ie Sögiein flogen freuj uub quer,

®o<b ttirgenbS flang ein frober ©ebaß,

Unb mie ein ($rab — lag Serg unb ®al.

®a fab ber tperr t)erab jitr SBclt,

Unb badjt: baS ift loobl rcdjt befteßt,

©oeb fel)lt ber @rbe ttocb: — ©efang,

©er freubig fdjaßt baS fRuttb entlang.

Unb einen (£ngcl fenbet fdjneß

©er £>err aus feinem £>immel I)eß-

Unb frob ob folcber ©eitbnug, eilt

Sorn tperrn ber Gmgcl unoermeilt

Uub brtebt toom ©ebilf ein 9iobr im Slug,

®aS juft ju ibm fid) neigt im Sug.

©rauf fe^t er nieber fid) im SSalb

Unb bläft auf feinem ßtoßr alSbalb,

Unb bläft, bafj toie uon 2uft bemegt,

©o Saum als ©traud) fief) raufebeub regt.

Unb toie er bläft fo tonnberbar,

®a fommt berbei ber Söglein ©ebar,

®a fpriitgt beruor ber 3eiftg flinf,

®a nabt ber ©tieglifc unb ber ginl,

®a freift bie 2erd)e auS ber 2uft,

3iot!eblcben fcblüpft auS 2aub unb ©uft,

®a flattert 3Jieif’ unb ßtaebtigaß

£erbei unb bord)t bem füfjen ©ebaß.
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llnb immer ttalj’it ber i8öflfeiit mehr,

Schon fi$t um if)it ein Sc^iilertjeer,

®a# fc^ant tuof)l auf beit fremben ölaft

SSertüuubert feljr, oon 3'^eig uub 2lft,

Unb ^orcfjt unb ftrccft bie £)äl#chen lang

Unb piept uub jimtfcpert itacf) ben Sang,

Unb müßt fiep, au# ben Bepichen Heilt

Su bringen foldje klänge fein.

Unb »nie ber ©ngel brauf entfdjwebt,

®a ifl ber Sßalb mic neu belebt,

®a jmitfcfjert’#, fchallt’#, ba Ijaltt’^ unb Hingt’#,

$a tiriliert’# unb pfeift’# unb fingt’#,

®a regt c# fiep auf jebern 9lft

SBoit nantenlofer Suft erfaßt,

Unb felbfttierguüget fprid^t ber $err:

„9tuu feplt nur ein# ber @rbe mehr!

®a# ift ber üttenfcp, — baß eine 33ruft

(ähnpfiitbe auch be# Sange# Suft."

13*
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f>cr 'Ufofke l^anöcrunij.

£)alb ein Siiitb ber ÜReereSmette,

|ialb ein fiittb bei- peit’rett Suft,

(Steigt bie SBotfc, morgenpetle,

Stuf aus iprer uaffeit ©ruft.

Utib fie fiept bie @rbe prangen,

Unb fic fcpaut beS SReeveS ^ßracpt,

Unb in Srcube unb Verlangen

3iept fie fort mit ©turmeSmacpt.

Unb fie fantt nicpt fatt fiep fepauen

2tu ber (£rbe ^perrtiepfeit.

Sin ben Stuten, Sergen, Sluen,

Unb bem Sßunberbau ber 3e*t

2>ocp ba fepaut mit einemmatc

©ie ber äRenfcpcit £mt unb Stampf,

©iept im mitbeit ÜBJogenfcpmatte

Stut unb krümmer, Slip unb ®ampf.

©iept auf Stäcpett Striegerpeere

SBürgett fiep in grimmer 28ut,

©iept beS ßanbiitanitS Suittnterjäpre,

©tabt unb ®orf in roter ©tut.

©iept im Sroptt ber ©Hanen SKitcfcn

Stuten unterm ©eifjetfcplag,

Unb ben ©dpmetger im ©ntjitefen,

Su&etnb bei bem 3ec^getag.
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©iefjt beit SM3 in ©olb fid; blähen,

Unb für üftot unb 9lnnut taub,

©ietjt bie Unfdjutb untergeben

Unb bie ®unft ber fRotjeit 9taub.

@iefjt, lote
,8ud)t unb $ugenb fließen,

SBie fidj 93aljn ba§ Softer bridft,

Unb nidjt weiter mag fie gieren,

Unb e3 trübt ficfj il)r ©efid)t.

Unb bem ^immelSjett, bem reinen,

®tagt fie, wa§ fie fcfjnu’n gemußt,

®tagt’§ unb wirft fief) bann mit Söeincn

3tu ber @rbe SJhitterbntft.
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3» buufler ©ruft ju Söeimar

Stellt fidj jmet Särge nat)’,

Sritt fc£;fafcit jtuei beittfdm Säuger,

2Bie nimmer bic Söelt fie fafy.

211# mie jiuci SJfetcore

@rfd)iett ba# Sättgerpnar,

Ser eine mit iölijjcSftammen,

Ser nitbre mie Sftonblidjt ffar.

Ser eine int 21blerftuge,

SSilbbredjeub fid) bie iBafytt,

Ser attb’re ftug uub befounen,

Surd) SSogen lettfettb beit ft'atjti.

Sal)in burd) alle Söcitcn

©rfdjoll il)rcr Styra SHattg,

Sa# ©d)o ber fernften 23erge

5ftad)f)aüte non intern ©efaug.

9Jutt beibe fiegreid) burdtjogen

Se# Sebett# glutgebrau#,

9tun fd)lafeu bie beibett Sänger

3ln ben beibett Särgen au#.

Ser eine mit blonbctt Soden,

Ser anbrc mit meißent §aar,

2öer forfd)te: SBie jener gereiften?

Uttb fritge: 3Ser biefer mar?
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^«r ffniSfepf ttnö fein gefeite.

£>infcf|leid)et ein SBitbfdjü^ burd) SBalb linb SRoor,

®en §ut im Slug’, in ber ipaitb baä SRo^r,

©3 treibt ifpt bie Slot jur näd)t’gen 3agb,

©in SBilb muff er haben, beoor e3 tagt.

©in SBilb muf? er Ijabcn, er gab fid) baS SBort,

Unb fei aud) ber 'ißreiö für baS SBilb ein SJlorb;

©o jie£)t er bafjin imb fpäl)t nnb laufet,

SBie teiö nur ber SBinb in ben bannen raufet.

©o jicljt er ba^iit in $rofj unb ©rintm,

SBaS raffelt, ma3 fd)leicf)t ba fid) hinter iljm?

®cn £>ut im Slug’, in ber $anb ba3 Stoljr,

©in anberer SBilbfd)üfc tritt rafd) Ijeröor.

„SBolfer?" — ,,„SBol)in?"" — „Sluf bie nadjt’gc

©in SBilb muff id) haben, beuor e3 tagt."

,,„3d) aud), id) gab mir barauf mein SBort.""

„SSofjlan beim, fo jietj’n mir jufammen fort!"

®rauf jieh’n bie beiben gar ftumm unb fad)t,

$al)in burd) bie öbc, graufige Sladjt,

©ie flettern unb flimmen fjinab, hinan,

$od) jeigt fid) fein SBilb nod) auf ihrer S3at|it.

®er erfte fluchet, ber anbere lad)t,

Saff’a fc^aurig burd)fd)allet bie SBalbe3nad)t,

„Unb finben ntufj id)’3, id) fdjmöre mir bieä!"

$er anbre: „„'Saä meine, ba3 ift mir getoifj!""
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6c Kimmen fie beibe ben ©erg empor,

®en #ut int Slug’, iit ber £>attb bad fRohr,

„,,6ieh’ ba, eine ©emfe, rifcf)’ auf, ©efelf,

Slicht fann fie entrinnen auf biefer 6telt’

!

3iur nach, nur und), bad Sfecffte gefragt,

©in Söilb muff ich fabelt, bebor cd tagt!""

Unb nachfefcen beibe in 6turm unb Saud,

9lid)t fommt und bad Söilb mehr, bad treffliche and!

3e^t beugen ljenuu fie umd geldgeftein,

®a blinft aud ben Söolfen bed Sftoitbed ©djeiu,

„Söer fperrt und beit fßfab bort, toer tritt heran?

Söeh’ bir, baff bu naheft, o ^dge^mantt!"

®er Säger tritt ihnen entgegen boll ÜJlut,

„Suriicf, fonft gilt’d euer frärmfted ©lut."

„Surikf bu felber, id) gab mir bad Söort,

©in Söilb ntufj ich ha^en unb fei’d burch SJiorb!"

®a htaHeit bie Siichfeu — bie eine traf

;

^infinfet ber Söilbfdmfc ju em’gent ©cfjtaf,

@d ftürjt and ber ©ruft ihm ein mariner Duell,

„0 rette, 0 räche bu mich, ©cfclT!"

®od> mie er ju biefem erhebt beit ©lief,

®a finit er mit ®obedeittje§eu prüd,
®eitn über ihm lidjert ein fleifd^loö ©ebeiit

Sind grinfettbem 6chäbe(: ,,„®ad Söilb ift mein!""
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5)ort, wo einft ein griebt)of, ba fteljt fegt ein f>au3,

®rau3 fd^aut Wof|t ber Sßirt unb fein SJlägbtein l)erau3,

©ie flauen feit 2Jiorgen$, fie tjaben nidjt fRaft:

„Unb fommt bentt nocf) immer unb immer fein ©oft?"

Söetegt fiub bie $ifcf)e mit Sinnen gar rein,

©efcfjeuert bie ©tilgte, bie ®iete, ber ©cfjrein,

£elt gtängt non beu Sßänbett ber Stecher 9KetatI,

®ocf) leer alle ©tüt)(e unb jeber '.ßofat.

©d)on fontmen unb fammetn fidf ©terutein OoH Sicf|t3,

®ie ©tubenufjr fcfjuarret, fonft reget fidf ui(^tö,

Unb ängfttirfjer ftetä mirb ben beiben ju SDiut,

3>e grauer fidj färbet im SSefteu bie ©tut.

„SBa§ foH un3 ba§ £au$ nun, maä Setter unb SSein,

SBenit teiner unä mag in bie ©tube herein?

®ie $oren! fie freuen bie ©cfyeufe wofjt gar,

Söeit attcrä ein griebfyof bie ©teile mar."

Unb bitter umfcfyteiert mit 9tebetn bie 9tacf)t

®ie Städte, auf ber aud) fein $eimd)en wadjt,

©in einfameö Sicfyttein nur hämmert fjütauä —
$)a3 Sidjt au^ 2Utfriebt)of3 üerrufenem |>au$.

Unb noct) immer in3 Seme, mie'3 fröftetnb taut,

Siefgrottenb ber SBirt unb fein jödjtertein fdjaut,

$>od) mie fie aud) fpäfjen, nidjt einer naljt,

9htr ber 9tarf)twiub feufjt über £>eibe unb ißfab.
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jDocf) enblidf — „ba fiel) nur — beit §ügel Ijermt

ftomntt miibc uub feudjenb ein SßauberSntnnn.

£sefct fte^t er uub fdjauet — maS blicft er fo fdjeu? —
93eint §immel — aud} bcr ge!jt bie ©<$enfe öorbei. —

Hub ift beim ein glud) mir gelegt auf bieS JpauS,

Hub fließt beim fdjon alles bie ©teile Doll ©raus?
©o mollt' icf), es täten bie ©räber ficf) auf,

llnb fdjidten bie £oten ju ©oft mir herauf!"

$er SBirt ruft'S, baS üluge fo rollenb uub graff,

©ein ÜTödjterleiu meinet bie ©djiirje fid^ ltofj
—

®a tönt es! auf einmal — pod), pocfj — an bas? £or,

©rfdmoden faft fahren bie jmci brin empor.

Unb fiel)’ ba, — Scfptiarjljcnlein ju öier an ber 3at)l,

3n feibciten Kleibern, tiefäugig uub faf)l,

$aS 9tntli$ fo fnödjern, fo t)ot>l unb oerfteint,

$)rht ©rinfen unb Söeinen gar graufig toereint.

©ic fc|eu ftd) fdjmeigeub, branf toinft mit ber £>attb

®er eine unb meift itad) bent ©laS an ber SBanb,

Unb als if)nt ber ©djeufe getan nad) iöegeljr,

®a reben unb beuten alle üiere nichts mefjr.

Unb gleich barauf podjt'S an uub gleidj barauf nat|t

©in Iperr unb ein ®ämd)en, ei fefjt, meid) ein Staat!

©roftblumiditer ©teifrorf, golbmeKig ©elotf,

3Beitfd)lotternbeS £ösrf)en unb blutroter SRocf.

(Sr neiget, fie fnijet ben Sperren uinber,

®ie oier fpi^cit 9iafett bebauten fid) fet)r,

5)rauf fütjrt fie iRotrödtein junt Jifdje galant,

Unb forbert mie jene ein ©laS oon ber SBanb.

„2Bof)er aH’ bie ©äfte? — ’S ift tief in ber 9tad)t." —
$a pod)t eS fdjou mieber — „mer baS nur gebad)t!" —
£ief fomplimentier’n brei Allongen herein,

Kopfmadelitbes ÜRütterlein fefimanft tjinterbrein.
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®em SBirt unb bem Söcftterlein innerlich graut,

SBie jebeö bie blcicftgelbcn Saruett erfcftaut,

2)ocft et)’ fic^ nod) bcibe Dom Staunen erholt,

$ommt fcfton toieber ein äftnlicfteS ifiärcften getrollt.

Söalb finb alle ißläfte unb Jöänfe gefüllt

9ftit (Saften, gar fettfam gepuftt unb berftüllt,

Sit riefiger SBeften oerblicftener s
$racftt,

J?n fßeifrocf, St'aittufcft unb poffierlicfter Sracftt.

3Dort bcrft bie SMottg’ ein blutfinft’rcS (Sefidjt,

25etu ftängt’S um baS Singe fc^roarjuäc^tig unb fcftticftt,

©tnent Scftäbel oont IBeinftauS gleicftt jener nun gar,

(Solbbtiitnlcitt umgliftertt beit grauen baS |>aar.

Unb ade fo trag’ unb fo fcfttäfrig unb grauS,

®ocft tun fie, als mären fie längft ftier ju |>nuS,

©lud — Söcdjer um lüecfter, mie teert ficft’S fo fdftnett,

®aum früft genug foinmeu bie Sfriig’ jur Stell’.

25a geftt’S au ein SBiitfeu, ein fßitften ringsum,

glitt! tuen fid) Scftettfe uttb jucfttertein um,

„fßft!" briibeit — „fßft!" ftübeu — unb bortett ttnb ba,

Sein £ag man foldj Scftmätnnte Don Säufern nid)t faft.

®raufj’ fdfjauern bie Söolfett, fein Sterutein meftr lacftt,

®ocft brinnett bie Suft erft aflrnäftlid) erluacbt,

2)umpf äRurreit unb Scftnurren, brein fumtnenb (Sefang,

SBie ber ©ergmaffer SKurmetn am ftiippeuftang.

Unb tuilber unb lauter ftetS toirb es im Staub,

SBie freifcftt eS uitb flattert’S aus jaftntofem SJtuub,

SBon graften uttb Sorbett, meid) ftöHifd) ©emirr,

SBelcft fiitnlofeS Treiben unb Söecftetgeflirr

!

Stuf fprittgt’S jcftt Dotn Üifcfte, umfülpt ber Sßofal,

Suttt brnufcuben JiteftrauS ttutt reiften ficft all,

£ief neigen bie föert’n ficft, eS fnijen bie grau’n,

9lur Slapperbürrbeiitcfteu an jebem ju fcftau’tt.
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Ta tjolpern brei über bic Tifcbe beruor,

3Rit »atfelnbem tiefer utib g(ebcrmau#obr,

Tie fibeln unb fingern — „bei! — luftig brouf lod!
“

Traufj’ |)unbegebeute uitb ©turmroiub#getof’.

Unb boltertipolter gebt’# freifenb herum,

©ei lautem ©equitfche, ©efchrill uub ©efumm’,

Scherben bie genfter, in krümmer ber Tifd),

3)iit Teller unb ft'riigen uub traten unb gifch-

£>od) btäbt fid) ber SReifrod, e# raufctjt ber Talar,

£infd)leubern bie ©dböfje, tuilb flattert ba# .fjaar,

Unb toller unb toller erfüllet ber ©rau#,

'JJlit jeher ÜJtinute fid) mebrenb, ba# §au#.

9lm -ttalfe be# ®djenfen, oou ©djauber erfüllt,

Ta# sitterube 2Rägblciit ibr 9(ntlifc oerhüllt,

©erbleicht tton ber SBang’ ift bie rofigc ©tut,

Tetn ©cbetifen erftarrt in ben 3lbent ba# ©lut.

Trüb flndern bie töerjen, biuuebelt bic Schar,

§u, SBunber — ber SReigen, toie uadeitb unb bar,

gort glau# unb ©eriide, ioeg gtitter unb ©cbeitt,

?hir loadelttbe ©dfübet unb jleifchlo# ©cbeiit.

SJiit einmal untfcblingt eei bie frcifc^citbe ÜRaib,

SBilb jubelt’# in# 0br ibr: „©iaft iliebdjen, '#ift3eit!"

Jpinreifjt fie’ö jur Türe, toilb fafjt’# fein ©etoanb —
Ta hämmert’# unb - @itt# — toeift bie Uhr au ber SBaub.

Unb fort botpevt alle#, uub ftolpert uub flieht

£>iuau# nach beit ©räbent, blutneblicbt umglübt;

Tic jmei in ber Stube, ticfnädbtig, allein,

Tie mochten nicht ©djenfe uub ©djenfin mehr fein.
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„©rnoo Samtcr, braDo Santter,

9lur bic ©eigc frifdj geftricfjcn,

§eiffa, tuatjen, malten, tnaljen,

©i§ bie ©ferne finb oerblid)en!"

9llfo ruft'ö Don t)unbert Sippen,

9llfo ruft’# in bunbert ^erjctt,

Uitb bic SSaljermelobien

klingen t)in in Dollen Serjcn.

©ngbetyofte §err’u mit mäc^t’gen

3toidcl-, ©djmtrr- unb gubeitbärten,

gaffen jierlid) if)re ®amen,
®ie ju waljen nur begehrten.

Unb in ftatternb meißelt Kleibern

fRanfdfen biefc l)in wie geen,

©iS in füjjcm SBonnetamuel

3bre ©inue faft oergef)en.

©cböne 9tofa, blonbgelocfte,

ßierlic^fte ber Käuferinnen,

§a, wie Iacf)t beS SöaljerS SBonne

®ocf) aus jebcr beiner 9Jiienen.

2Bie nur weifet bu auf beit Weinen,

gliufen güfecfien feinjitfcfeweben,

©leid) als wären Automaten

Sill bie anbcrn, ofene Seben.

Se^ntnal feal bie fdjlanfe ©djöne

©(feoit burdjraufcfet beS ©aaleS Sänge

Unb eS toarb bei jebent Söaljer

SfereS KänjerS ©ruft jn enge.
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Unb nod) immer nirfjt befriebigt,

©Sie SRama and? maljiit an3 ©d)lafeu,

©ud)t fie für ben nädjften ©Salier

9htr nad» einem neuen ©flauen.

©ietj’, ba ual)t ein jarte3 £>errcf)en,

©djmorjbefracft, mit bünueit ©einen,

©leid) baS ©ntli^, fdjmat non $aille,

©Sie fie’3 je^t ju lieben fdjeineit.

$iefer fpridjt: „Üfteiu grciuleitt, barf id)

SDiir noch eine Sour erbitten?"

Unb fie fitijet, artig lädjelitb,

9fad) fnlongemäjjen ©itten.

Unb bie ©Saljermelobien

fRauföeu in baedfanffdjen ©Seifen,

£>a, mie fliegen ba bie beibeit

gort in milbeu ©Sirbelfreifcn.

©Sie ba§ braufet, fc^leift unb loetjet,

©Sie fidj’S haftet ohne galten,

©leid) af3 mürben fortgeriffen

©ie ooit jaub’rifdjen ©emalteu.

@i, marum nur brennen immer

Düfterer be3 ©aoleS Äerjeit?

©elbft bie lid)terl)eHtcn ©Sänbe

©cbeiueit mäfjlig fief) ju fdjmärjen.

®odj ba3 fcfymarjbefracffe £)crrdjcn

fRcifjt fie fort in mirren fRiitgeit,

sJiein, ba3 finb nid)t nte^r bie SRäume,

$ie fie fdjimmernb erft umfingen.

Öbe Reiben, finft’re ©Solfeit

Steifen flüchtig um bie beibeit;

ge|t ein Sircfjturm, ein (gemeiner,

Nebelt fjättgeub, graue ©Seiben.
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Jfjorcp, ttuiä flirrt? — Sluä roft’geit Singeln

Raffelt auf ein attc3 ©itter —
Uub hinein mit feiner ©«tönen

©rauft ber tapfre SSaljerritter.

^tilget ragen ba an |>ügel,

Stein, fie fiept c-3 nicpt int Jruge,

Über nacttbetaute ©täber

fRafett beibe pitt im fällige.

Unb ipr tpaar burcpmept bie Süfte,

giebernb flappern ipre 3npue

Uub ipr |>erj erftarrt im ©ufen

Ob ber fcpaubentollett ©jene.

Step, untfonft fucpt fie bie Sinne

3pretn $äujer ju entringen,

©pinueuartig tueife ber fRafcpe

Sie nur fefter ju umfcplittgett.

©cpau, ba fliegt fein ©cpopf Dom Scpeitel,

Unb fein gracf jerfäftt in gepen

Uub ein ©eingeripp’ erblicfet

©ie mit ©cpauber uub ©ntfcpen.

güplt ooit ipnt fiep fortgeriffen,

©leiep alö patten beibe f^lüget.

Unter klappern, unter Staffeln,

Über ©cpolleu, ©arge, £>iigel.

Unb bie alten, moof’gett ©teilte

taumeln ipnen au3 bem SBege,

Unb ein fepaurig Stacptgejücpte

SBirb um fie mit einmal rege.

51u3 beit ©räbertt tauepen Sarnen,

$opl ba£ Slug' unb meifj toie treibe,

SBSittfeti per mit bilrrem ginger,

^afepett bort ttaep iprent fileibe.
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©löfclicfe reifet gu fRofa# güfeett

9Kit ©etraefe fiefe auf bie ©rbe,

Unb in fdjtDinbelitb rafdjen Sßirbelit

^errt gur ©ruft fee ber ©efäferte.

©a entringt ein gellenb milber

©cferecfcn#fcferei fiefe iferem fütunbe

;

2tber fcfeoit ife fee umfangen

©amt bem ©cfeeufat öon bem ©cfelunbe.

©iefe’, ba flirrt’# üor ifereit ©liefen,

£orcfe, ba flingen mirre klänge

Unb im ©aale fiefet fee mieber

©icfe nmbrängt uon bunter SJtcnge.

©enn am 2lrme ifere# Jünger#

SSar fee plöfelkfe feingefuitfcn,

211# gunt gmölftenmal bie fRunbe

©ie burefejagt, üoit Sßonne trnnfen.

©ocfe toerfcfemunbeit mie ein ©Ratten

Söar im felben 9?u ber ©raufe

Unb bie erft »oll Sitfe erglühte,

©ringt man fealb entfeelt nad) fjaufc,

©ettet fee in meiefee Siffeu,

fRettnt naefe 2lrgt unb 2lpDtfeefe
—

©oefe im ©aale brefet fiefe’# mieber

Suftig auf bem alten gleefe.

Unb be# Sßalgerfönig# ©ogen

3fe fefeon mieber fünf im ©ange,

211# ba# bumpfe B^flenglödcfeen

©rein fiefe mengt mit feferiHem Klange.
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8u ©aljburg in bem ®eöer, ba geht e3 luftig ju,

0b and) im ©d)toffe brobett fchott afleä liegt in fRuh’,

Sa Hingen hell bie ©echer, bo fprubclt fället SBcin,

Sa fd}allt’3 üom luft'gen Singen, oont Säruten unb non

©chrci'n.

Sa figet bei bent tpumpen ein tanger, bteidjer ÜDlann,

SRit einem fdjtoarjen äRantel ift biefer angetan;

Sin £>ut mit fdhmntfen Sebertt auf trofc’ger ©tim ihm fi|t,

darunter !itt)n unb feurig fein bunfteö Sluge blifct.

3ttr ©eit’ Don biefem ftretfet ein ttnb’riger ©efell

©ict) au§ im roten ÜBamfe, ba3 Stnttif} tuüft unb grell,

Sin fpifcig #üttein becfet fein Slug’ mtb mitbe ©lut

Sntfprüijt anö feinem ©liefe, ber auf bem 9ind)bar rul)t.

Unb um bie beibett fifjett noch bort ber Sedjer üier

Sn bunten ©ammetfleibern, mit ftoljer Stetten $>er,

©ie heben toilb bie ©ed)er unb ftofjen mächtig an:

„So3 gilt bem SRitt Don heute, ba«3 nenn’ ich tooljlgctan!"

©djou ift barob ber ©djaffuer ermaßt im Herrenhaus,

„©eint heiligen SRupertuS, moher ber ©aus unb ©raus?

Hat einlogiert bie Hölle mit ihren Teufeln all,

alfo frech burdjgellet baS £>au3 foldj toüfter ©chaH?"

Sluftuedt er bie ©ctrenen unb fteigt fobann hinab

Sie feud)teu SRarmortreppen ins finft’re SteUergrab,

Stoch fatttt er’S nicht begreifen, mie bie nur ba hinein,

Sttrch bie berfchloff’nen Sören, gefomnten ju bem SBein.

14
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Unb bocf) — er hört ja beutlich, wie’S brinnen fjaflt unb

fingt,

2Bie ©edjer taut au Setter, lote ©attg unb 3itfjer Hingt.

9luffchliefjt er rafch bie Pforte, bie SBJang’ ooll 3orue£glut,

Unb tjei^t bie ©einen Darren unb tritt hinein BoH 9Kut.

®och fieh’ — ber SKann im 9Jtantel, fo feurig, fätjn unb

Meid),

(Jrblidt im Siu ben ©djaffiter unb fprid)t ihn au fogteid):

„SBiHfontmen, macf’rer SJieifter, nur frifch in unfer fKuitb

!

gürwahr, ba£ ift ein tropfen, fo fräftig al§ gefunb."

91m 2lrat fafjt ihn ber Stotc unb $ief)t ihn hin jum Sifdj,

©or ©tarnten ift ber Schaffner Berftummt gleich einem gifcf)

;

©djon fället ihm bett ©edjer ein luftiger Stumpan

:

„Ipoch auf, §err KeHermeifter, nun Hinget mutig an!"

®a geht e8 an ein Printen, ba fc^äumt baä eble Staff,

@3 füllen fidf bie ©edfer, als galt’S baö lejjte 3aff,

®a Hingt unb fchroirrt bie 3itl)er, ba fchaflt e$ Bon ©efang,

SBie’3 wohl feit SJtenfcheubenfeu noch niemals bort erflang.

Unb mitten in bem Treiben oerblüfft ber Schaffner fifct,

®och leinet rnag’3 beachten, mie er aud) jürnt unb fchwijjt.

9ln feinem Ohr Borüber brauft ©ang unb 3ubel fort

Unb füllt mit wirren £önen ben fdfweigenb büftern Ort.

3e§t aber hebt ber ©teidje fich auf unb ruft: „’ä ift 3eit!

Stad) SSittenberg in ©achfen, ihr Herren, ift’3 noch weit,

grifcf) auf unb nun ju Stoffe, §err ©cf>nffner, habet ®anf,

3ht gebt wohl baä ©eleite, wir fcheiben ohne 3ant!"

Unb auf bie ©traffe jerret mit Sachen ihn bie ©d)ar,

3hw ift, alä fei benebelt er felber gattj unb gar.

®a breitet feinen SDtantet, ber fchlanfe, bleibe SDiann —
§ui, geht’§ ba in bie Süfte — unb alle hängen bran.
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®a3 ift ein feltfam Subrwerf, bei fic^ ber Schaffner benft,

9113 er fo mit ben anbern am Sftantel broben bängt,

®a feben if)n bie ©einen, faunt tranenb ihrem Sinn:

„$e ba, §err Äellermeifter, fagt an, mo fliegt ihr bin?"

,„8um STeufel!" lreifd)t ber ©cbaffner, „ju bem ihr längft

gehört
!"

SitbeS er feft fidj Hämmert, erbcbenb unb ücrftört.

Unb weiter gelft’S im Sluge bin über ©tabt unb Xurm,
£>in über Sßief’ unb Serge, wie roilber fpagelfturm.

©djcm toitt fein 9lrnt erlabmen, fdpit ftöbnt er manches : 91cb,

®a fettH fid) lädjelnb nieber ber Sleicbe allgemach,

Unb fe^t beit armen ©cbaffner, weil alfo er uerjagt,

9luf eines SaurneS Söipfel, ber bort jum Jpimmel ragt.

„Unb nun lebt wohl, $err ©djaffuer, lafjt euch bie Saljrt

nicht rcu’it,

®er SBeiit auS eurem S’eHer, ber tat uns baß erfreu’n;

®aS melbet eurem $errn unb fagt, ber beut’ gehäuft,

Sei ihm, mit aß ben ©einen, baS mar ber Xottor Sauft."

@r ruft’S unb fanft bon binnen mit ben ©efeßcn fein,

Salb fab im hoben SSipfel ber ©cbaffner fidj allein;

®och erft am $öiorgen roieber fam er auf feften ®mnb
Unb tat nun allenthalben ben ©chtoanl beS gaub’rerS flin t>.

14 *
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3itt SJZirafclfeller fdiallt eg riitgg oon Song imb ©täferflirren,

Staude iöäffc mtb Digtaute, brein ber 3itljer & länge fdjroirren

;

3Bag für eile Dröblerlappcit, melcfee fiedjgcfrümnttc Seiber,

$Mutfd)lagfiitft’re©äuferlartieu unb üerfdjrumpfte Slodgberg*

meiber

!

Unb inmitten bent ©emüljle, öor bem gaulfjeitgmaitft bic ©d)iirje,

©djenft ber Sellermirt beit ©äften bie gemolptte Sebeitgmürje

:

„Sagt, mo gibt cg ein ©etreittfe, buftenber unb golbigfjeller,

s2llg eg bnftet fjier im ©lafe, alg cg perlet feicr im Steller?

©el)t Sfer bort bie beibeit Slrütfcn über jener Jure fangen,

Die gefreujt tote ©ieggtropljäeit aug bem Dürfenfriege

prangen ?

SengniS geben fie, mag einfteitg burd^ beit eblcn ©aft ber

Sieben

gür ein SBunbcr fid) in biefem Stellerraume fjat ergeben.

Rumpelte ein fntmmcr ©eitler einfteitg in ben Steller nieber,

SRiifefaitt an ben beibeit Slritrfcit fcfjleppcttb bic gelähmten

©lieber

;

£mi ju einem Difcfee l>ocfte ber ©eprefete fid) mit ©täfelten,

SBo beim SEBeiit ein Sinbcl ©trolcfee fang mtb feferie iit

grellen Dänen.

- ^>eifcf)te branf ein ©lag Dom beften unb mit fkfetlicfeem ©efeagen

@d)ien er fid), beim ©olb ber Draube, feiner Beibeit 511

entfd)lageu.

Denn mit immer frol)’rent SÄute liefe ein Slrüglciit naefe

bent aitbertt

Der bejamnterngmerte Strüppel burd) bie burft’ge Stofelc

manbern.
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Sllfo fafj er bei ben truitl'nen gecbfumpanen manche Stunbe,

^itnnier neues Sabfal forbcrnb aus bem bicnftbeflifrnen

©puitbe,

lltib »nie fläglicb erft an Mienen, mtc beboiterlid) {ein Söefeit,

SBaren nur beS grobfinnS $üge halb im sitntli{) ilpn ju lejen.

{ßlöjjlid} aber, o beS SBunberS ! raffte fiel) ber taljme Trinfer

$8on ber ©cbenfenbanf, roie feiner eS getan noch jemals flittfcr,

Sief fobann, auf feine Sriitfen ganj oergeffcitb in ber ©ile,

{Rafcb hinauf bie Treppenleiter uitb entfefpoanb gleich

einem Pfeile.

®ieS ift baS Mirafel, meines Iper gefdjeb’n an jenem Sabmen,

Uttb non bem and) biefer Seiler bis auf beute führt ben

{Rauten

;

Möge jeber braus entnehmen, ber in biefeit ©ebauf gefoutmeu,

3BaS ihm fönnt' ein @laS uom beften im Mirafetfeller

frommen!" —

Sltfo fprach ber 28irt, unb lauter 3uf>el fefjoft aus allen ©den,

tBlinbe roarfeit meg bie füllen unb bie Sabinen itjre Steden,

Stumme {prangen auf bie ®cine, unb mie tolle ©pufgebilbe

SBirbelte im mitben {Reigen um ben Söirt bie ©aunergilbe.
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it ber SluSmüubung eines lieblichen, bon hohen ©ebirgeit

fv umfc^Ioffeneit SateS in ©teiermarf, melcfeeS bie reifeenbe

©ölf burchfdjtängctt uitb über baS ber griebe einer mtnber

inbuftriellen uitb erfiitbiutgSreichen $eit feine Sittidje gebreitet,

erfreut beit SBaitberer, nad)bem er bie ©ölfcrfdjarte uttb eine

feöchft unmirtbare getfengegeitb jurücfgetegt, ber StnDticf eines

freunblidjen SBatbborfeS, melc^eö ein biebereS, frommes unb

gefuitbeS SBötfc^en beherbergt. @ine geringe ©trecfe, bebor

man $u beu erfteu Jütten beS SorfeS fetbft getaugt, nahm
jebod), bor ungefähr jmei ®ejeunien noch, bie flufmerffamfeit

beS SBanbererS ein ©aueritgehöfte in Slnfpritd), beffett gemat-

tiger Sacfeboben unb feftgebaute Senne, in bie SBohlhabenfeeit

feines 33efifcerS feinen Smeifet fe|en tiefe.

Sie Sßorberfeite biefeS nur ebettetbig erbauten Kaufes
mar mit hier gleichmäßig uerteitten, aber flehten geitftern

öerfetjen, an beiten ficfe buntbemalte üäbeu befanbeu, unb bie

bon ben breiten SBtättern einer ©eifebtattraufe umfdjattet

mürben. Über bem Sore erbticfte mau ben heiligen glorian

mit bem uuuermeibticfeeit Sönffereimer abfonterfeit, bon metcfeent

jeboch ber Slnfcfetag beS SRegeuS, mir motten nicht glauben

in fcfetininter Süorbebeutung, ben lefcterett uöflig hilllüeS'

gemafchcn hatte, maS aber bem SBefdjauer feinen befottbereu

(Eintrag machte, ba bie meitgebreiteten gmeige einer iöitchc,

bereu gemattiger ©tamm ficfe unmittelbar bor ber Siire erhob,

einen grofeen Seit biefer ©teile bem Sluge entzog. Sie SSänbe

^mifchen ben geitftern mareit mit gefpelttem Sannenfeotj bis

uafee jtt bem mit ©teilten befdjmerteit 8d)iitbelbache, baS

über ber Süre einen grofeen SSorfpruttg bilbete, augefüttt,
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toäbrenb um bo£ $au§ Ijerunt gelbe SJfaiäfolben, mie bie

granfen eines SalbacbinS, oon bent ©efimSbalfett nieberbingen.

35iefcS ©eböft, nad? feinem SBcfijjer, namens ©abricl

ober ©aber, ber ©abevbauerufjof benannt, mar batnals baS

Slnmefett eines in 3af>ren bereite ^orf) oorgeriidten SDianneS,

ber burd) unerntüblicben gleiß unb eine an ©ei} grenjenbe

©parfamfeit, fi6) t)ont armen SlleittbäuSler jum (Eigentümer

biejeS nätjrigcn SBcfifceS mtb mehrerer SBiefcrt unb SEBeibe-

grünbe emporgefd)mungen t)atte.

©leidjmie bie ©djitede an ißt fatfigeS ©ebäufe gebannt,

jo mären ber ©aberbauer unb jein ©eböft jmei unjertrenn-

ließe ®ittgc, beim bu fonnteft gemiß jein, ißn ju jeher

SageSjeit, meint nidit bie Sanbmirtfcbaft jeine Stuffidjt erßeifdjte

ober itjtt ber ©ottcSbienft in bie $ird)e beriej, auf brr f?otj=

bau! oor beut ©eßöfte fi^en unb aus feinem Eßfeifenftummel

feßmaueben ju jct)en ober minbeftenS feine barfeße, polternbe

Stimme im fpattje jelbft rumoren ju ßören.

©ben jejjt ergeflt fie mieber, unb jmar Hießt in ben

geünbejten ©cßallmeifen
;
aber bieSntal betrifft ißr Ungeftiim

feine 2Birtjd)aftS=, fonbern eine ^erjenSangelegenßeit, unb

gmar oon feiner SJocßter @oa.

SERitßDdjglüßenbeitSöangeit nttb tiiebergcfcßlagenen klugen,

au beren SBimpern bie ©puren üon tränen fießtbar, fteßt

baS frifdje, faunt fiebettäeßnjäßrige SDiäbeßctt in ber SJiitte

bcS ©emacßeS, oerlegen an bem $ipfel ißrer ©djürje jupfenb,

maßreub ber biirre, ßeftifeße Sitte, mit über ben iRüdett ge-

freuten $änbeit, auf unb nieber feßreitet.

„5)u bift feine SBettterbirne, int bift bie einzige Softer

beS ©aberbattcrS, unb ber mirb bieß iticßt bem nädjftbeften

ßiingerer au beit £alS merfett. geß ßabe genug gebarbt,

gejpart, gefantntelt unb mir’S jauer merbett taffen, um eS

baßin ju bringen, folcß einen $of unb ©riinbe, mie fie ju

jelben geboren, mein nennen ju fönnen."

„geß bin jahrelang oor bem £aßnenjcßrei aufgeftanben

unb ßabe rnieß ju 93ctte gelegt, metttt anbere feßon ben erften

©eßlaf getan Ratten. geß habe gearbeitet, mäßrettb meine

Sugenbgeitoffcn int ©d)anfbaitje faßen ober auf Kegelbahn
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unb ©chiefjftätte ficb ertuftigtcn
; ich habe ben Pfennig fo

lange berumgebrcbt unb gemenbet, bis er gum ©rofcbeit, unb

ben ©rofcben, bis er gum ©ulben mürbe; ich habe gegeigt,

maS Sebarrlidjfeit unb fcfter SBiltc imftanbe finb unb bin

bariibcr fied) 1111b alt geworben, unb menn man alt ift, fatm

man nicht mehr genießen, maS man ertuorben bat. gür meit

alfo habe id) bieS alles getan? für men? gür bidi, bie bu

jung unb gefunb bift, um bir eine gtiicflicbe, Sorgenfreie

3uhmft gu öerfcbaffen ;
bantm aber forbere id) nun auch,

baff bu meinem SSiflen nnbebiugte golge leifteft."

„Slber Später!" unterbracb ib» @0 «.

„Steine ©iitmenbung. ©o ein Kügelchen, baS faum bem

©i entfrodjen, fo eine fiebcngehnjährige ®orfeinfalt toie bu,

öerftebt ben fßlnnbcr öon bem, maS ibm taugt
;

id; aber mcifj

eS unb luerbe banad) ^anbelit. $n ber gangen ©egeitb ift

nur einer bir angcmeffen unb mürbig, bie einzige Tochter beS

©aberbauerS als fjauSmirtin ^einijnfü^ren, unb baS ift ber

Studjelbauer gofel boit ©t. 9tifola."

„5)er Shidbelbauer gofel!" rief ©na erfdjrecft.

„®erfelbe; l)aft bu etmaS au i(jm auSguftelten?"

„Sich, Sater, ber Shidjclbauer igofel, ber — ber —

*

„9hm, maS ift’S mit ibm, heraus mit ber garbe!"

„®er bat — eilten bitfen §a(S," fuhr @öa fdjlucbgenb fort.

„Torheit," lachte ber ©aberbauer. „Seffer einen bidett

tpalS als einen biinncn Öeutel. ®cr ®ucf)elbauer Igofel ift

ber reidjfte Sanernfohn auf gehn föteilcn in ber fRuitbe, unb

menn er einmal, — icb meine bie 3eit, mo id) nicht mehr ba

fein merbe, — menn er einmal, fage i<h, fein ©igeit uerfauft

nitb feine ÜBirtfdjaft auf ben ©aberbof überträgt, fo ift ber

©aberljof fo oiel mert als ber beftc ©i^ in ber ©teiermarf.

Sturgum, ber Slucbelbauer gofel tuirb tommenbe SBodje feinen

Sittelmann in ben ©aberbof fcbidcu unb um bidf anbatten

laffeit unb bu roirft nicht nein fagen."

Jtadj biefeit SBorten oerliefj ber heftige Sitte baS beftürgte

9D?äbd)en nitb loarf bie ©tubcittüre hinter fidj gu.

©Da ftanb noch eine geraume ÜBeile in ber Stube, ohne

einen ©ebanten faffeit gu tonnen unb meinte, eS muffe ihr
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baS f>erj abbriideit, wenn fie fich üorftettte, baß fie in fo

furjer Seit beut wulft()alfigen $hid)etbauer jum Slltar folgen

füllte. Ülcß, unb was füllte aus 3örg werben, ber itjv mit

aller ©lut eines liebcünHen ^erjenS zugetan, fein ganzes

ÖebenSglücf nur in ihren 93efiß gefegt batte?

2)er ©ebanfe an i^örg aber brachte fie aus ber iöer-

wirrung, bie fiel) ihrer bemeiftert, alfogleich wicber ju fich,

benn fie erinnerte fich, baff fie oerfprodE)en habe, mit ihm in

ber jefcigen Slbenbftunbe beim fogeuannteit ©d)Wärjertreuje

jufainmeiijufommcit.

©ie oertieß baher fogleid) baS ©el)öfte uitb eilte mit

immer fdjneüerni ©djritten beu fchntalen s^fab jtoifdjen beu

Siefen, auf welchen bie rötlicßweißen Ölüteu beS töuchtoeijenS

in ben lebten §lbenbftrof)len fehimmerten, entlang unb über

bie fjol^briide, weldje am ©ube berfelbeit über bie raufchenbe

©älf führte, unb ftieg bie mäßige 9lnl)öhe hinan, welche fich

hier, öon jungem, harjbuftigem £annid)t bebüfdjt, erhebt unb

wo ber 0rt ihrer $erabrcbung fid) befanb.

?lu bem Streuje augefommeu, faitb fie beu 3örg bereits

unter bemfelben hingelagert.

töefrembct fragte biefer baS atentlofc SJtäbchen nach ber

Urfad)e ihrer Aufregung unb unter einem ©tronie oott tränen

erzählte fie ihm baS Sßorgefatlene.

Sen armen $örg überfant eine große sJtiebergefcl)(agen=

heit unb er war nahe baran, feine Sränen mit jenen ©oaS

p oermifdjen, hätte feine ftnrfe Sfomplejrion nicht bie 0ber-

banb behauptet. Vergebens fud)ten fie fid) jeboch gegenfeitig

Sroft pjufprechen. ?ld), fie faiutten ben ftarfen, uitwanbelbaren

©inn ber alten ©aberbauerS nur ju gut unb wußten, baß

ifju Don bem einmal gefaßten SSorfaße feine ©ewalt ber

©rbc abzubringen oermöge, unb benitori) tonnten fie nidjt ben

©ebanfen faßen, baß ber fiüdjelbauer ©oa ßeimfuhren foUte.

fftadj langem rattofeu Überlegen fanten fie enblid)

überein, baß 3örg peil ©aberbauer mit ihrer gegenfeitigen

Suneigung betrauen unb ihm bie Überzeugung beibringett

follte, baß beibe ohne eittanber nicht jit leben oermödjten,

unb wenn ihm baS ©lüd feines StiubeS am ^perjen läge,
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ct baSfelbe nur burd) bie uon biefcm getüiinfc^te Serbinbtmg

begriinben fönne.

Ser nächfte Sag mar eilt ©ontttag unb als ber @aber=

bauet uon bei« SormittagSgotteSbienfte tjeimgcfe^rt war unb

feinen ©onntogSrocf auf bie ftammertüre gelängt fjatte,

pod)te Söi'9 oh bie ©feftube.

Ser ©aberbauer empfing ipu mit jener falten ©leid)-

giltigfcit, mit welcher ber reirije Sauer gewöhnlich beut armen

3ttl)äuSler ju begegnen pflegt, unb befragte ipit, nadjbem

iptu ^örg einen gefegueteit SJiorgen gcwiiufdjt, nad) ber

llrfache feines SefudjeS.

„Sa Don meinem jefcigen Sefuche," begann ^örg, „baS

©liid meines SebettS abbängt, io uerargt eS mir nicpt, bafe

idj, beuor id) jur ©adje felbft fomme, uod) gröberes in

©rmähnung bringe."

Ser Wlte ftu^te unb fal) $örg oermnnbert an.

„Sfer tuif?t, idb l)abe nid)t immer in beit llmftänben

gelebt, in melden id) ntid) jcßt befinbc, uub an meiner SBiege

mürbe mir ein aitbereS Sieb uon meiner Qufuuft gefuttgen,

als in ©rfiifluitg gegangen ift."

„Sch weife," öerfefcte ©aber, „baS SatternbauS, au

beffctt ©teile jejjt ber ©aberhof fiept, mar ein Eigentum

beittcS SaterS, beit man für einett moljtl)abenben äJiaun

palten fouute, unb hätte er nicht leid)tfinnigermeife für feinen

Stüber, ben lieberlichen Sumpeit, Siirgfdiaft geleiftet unb ..."

„Soffen mir bicS," uerfefcte 3örg, „bie ^erjenSgiitc,

bie ihm angeboren mar, ift eine Sugettb, welche häufig ftatt

beseitigen, ber fie mißbrauchte, gctabelt mirb. geh wollte

nur ermähnen, bafj fiep mein Sater immerbar eurer befon-

bereit greunbfd)aft uub Zuneigung ju erfreuen holte."

„ÜMIerbingS," uerfe^tc ber ©aberbauer, ber noch immer
itidjit mußte, mo baS biuauSfül)reit füllte. „S'aufte id) ipm

hoch felbft bie alte Saradfe unb bie Stcfer unb Söiefeit hier

herum um ein bübfdjcS ©üntntcfeen ab, beuor fie in bie ©ant
fainen."

„Siefe jmifdjen cud) unb meinem Sater beftanbene

greunbfehaft ermutigte mich, ben heutigen ©chritt jn mögen."
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„Bur ©ad)e," jagte bei- Sllte.

„gd) tuitt nicht lange um ben törei Ijecumgeljett," Der*

fejjte görg. „8d)on feit gal)ren Ijege ich im ©tiden eine

Steigung ju ©Da, weiche burd) nicht# jn befd)wid)tigeit ift,

mtb id) glaube, bafj biefe Zuneigung in beut Herjen eurer

Üodjter einen SEBieberflang gefunben tjabe.“

„S3lib unb Hagel!" rief ber ©aberbauer, iitbent fictj

feine bufdjigeit Stugenbrauen ju einem iriangel jufantmen*

jogen.

„gaffet feine Doreitige SOteinung, ®ater ©aber. ©S ift

jTOifcben un# beiben nicht# Dorgefadeit, ma# luir nicht dov

©ott unb euch üerantiuorten fönnten. SBo^t weif) id), baf?

gljr gegen meine ^Bewerbung manche# cin^umenben haben

merbet, bafj id) Weber Slnmefeit nodj Vermögen befijje,

bafj id) aud) feine Hoffnung habe, irgenb einen 01)eim in

Slmevifa ju beerben; aber beriidfidjtigt bagegen, baff id) ber

<Sol)n eure# alten greunbe# bin, baff g()r mich t>ou ®inbeS-

beinen au fennt unb mot)l and) in ©rfafjrung gebracht tjabt,

bafj ich frifcb babei bin, wo eS Slot tut, H°nb an^ulegen,

bafj id) fc^affen fanu, wie nid)t halb einer im ®orf unb

aud) ben SSiden fjabe, was rechte# ju tun. Süebenft ferner,

bafj il)V jemaub braudjt, ber eud) jur ^>aub gebt, unb bafj

icb gewifj ade# auioenbett mürbe, um ©Da glüdlid) ju machen,

©erüdfidjtigt, bafj ba# §erj eurer Xodjter . .
."

„©rfpare bir ade übrigen ©riinbe," fiel ihm ber Sitte

in ba# Söort. „geh fenne fie ade, unb entgegne bir ununt=

munben, bafj icb >n biefe SSerbiubnng nicht einmidigcn faiut,

menn bu and) noch jeljnmal loerftätiger unb jufcblägiger

märeft, al# bu wirflid) bift. geh habe, was mein eigen

geworben, nid)t barum bureb jahrelangen fauren gleifj unb

©ntbebrung enoorben, um eS jefct einem armen Xeufel, weil

er ber Sohn meine# oerftorbeneu greuitbe# ift, au ben §al#

ju werfen. Steine ©Da wirb nur berjeuige al# feine Haus-

frau beiwfübren, ber ebenfoDiel Septum aufjuweifeit bat

al# fie. SSeifjt bu äJtittel unb SBcge, bie# ju erlangen, wohl,

fo melbe bid) wieber, wo nicht, fo warte bi# fie oiedeicht

ber Bufad fo arut werben läfjt, al# bu bift, in beiben gäden
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»oerbe ich bir feine abfdjlägige Slntwort geben
;
bis aber nicht

einer biefer beiben gäfle eingetreten, laß bir Don ber ©Da
unb bem ©aberljofe nichts meßr träumen."

Stuf biefeS ging ber ©aberbauer in bie Stebenftube.

3örg tierließ in einet Slrt oon ©etäubnng ben ©aberpof.

Dfjne eS ju roiffeit, »Dar er außer baS $orf unb in ben

SBalb gefommen.

@r mußte lange in biefer ©efüßlSaufregung in bem*

felben berumgeirrt fein, benn eS fing bereite an ganj bunfel

ju merben, als ißn ein betber ©cßlag auf bie ©cßulter

toieber ju ©efinnung brachte.

Siefer ©cf)lag fam tion ber £anb eiltet il)m befannten

SBurjelgräberS, namens 3t'aueri, »welcher jene ©ebirgSgegettb

häufig befuchte, um nach ber ©nsianmurjel §u graben, worauf
ber »Branntwein bereitet »wirb, welcher worjügtid) tion Sllpen-

jägern unb ©dptiaigeriitnen als ©tärfungSmittel au rauben

neblichten ÜKorgen gefucßt roirb, utib oon »welchem Slrtifct

er bereite jtoei mächtige ©ünbel auf bem SRiicfeit tnig.

,,©rüß ©ott, 3örg," jagte Xatieri, „bas ift ein wahres

©liicf, baß ich euch in biefer ©infcßicht finbe. |>abe ich wich

ba beim SBurjelgraben uergaitgeu unb ßnbe jefct »oeber ÜBeg

unb ©teg nach einem ©inlager, ©eib bod» fo gut unb geleitet

mich baßin, 3b* füllt eS nicht ujnfonft getan haben."

„©ebarf feines SobneS, um bieS ju tun," fagte 3ö*g
unb brach ficf> ©aßn burcß baS ®idid)t, burch »oeldjeS ihm
ber SBurjelgräber feucßenb folgte.

©eibe »waren weitab tion einer äReufcßenioobnung ge-

fommen unb batten eine gute ©trecfe burd» bid unb biinn

fich burchjuwinben, bis fie baS hölzerne Sad) einer ©aracfe

aus beit fcbtwarjen Sannen bertiorragen fabelt.

©S »oar baS ©inlager, baS bie Knappen beS naben

ÄohlengewerfeS ju befugen pflegten.

©ei bentfelbett angelangt, reichte ber »oortfarge 3örg
bem über fein oerftörteS Sßefett höchft tierwuuberten SEBurjel-

gräber bie §anb unb lwotlte fich entfernen, aber biefer

faßte ißn feft am Strme unb fpracß:

„®aS geht nicht fo. Söollt 3b* feittea ^übrerlobn, fo
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müßt 2$r minbefteng eilt ©eibet ©cfttlcfter (©cftielermein) mit

mir trinfcn."

Sörg modte 21ugpd)tc madjen, ober ber 2Bnrjelgräber

lieft rticftt ab uiib 50g iftn halb mit ©emalt in bie raucftige

Holjftube.

Sn biefer moreit bereite, nebft einem fogenannten Itrajeu*

träger, ber bei feinem Sßarcnbeftälter eitigefcftlafen, norfj brei

gcfcbmärjte Hüttenarbeiter aug bem Üfoftleuberge aitmefenb,

mclcfte bie (fintretenbeu alg alte löefannte begrüftten.

9tid)t lange, fo faft Sörg unb ber SBurjelgräber bei

ihnen an bem roftgejimmerten öauerntifefte bei einem «ollen

Strügelcften.

„@i, S«rg," fagte ber 23renumeifter*$onl, „bag ift gar

ein feltener Söefucft im ©nlager. 23ring bir’g!" fuftr er fort

unb reichte iftm fein Krügelchen, aug bem ber Sörg iftnt

jutrinfen muftte.

„ 2Iber jum 6)eicr, mag maeftft bu benn für ein @5efidjt?

®u fieftit ja brein, alg ob bir ber ©<ftmaben bag ©rubenlicftt

auggeblafen hätte?"

„Saft bag," fagte Sorg, „ich bin nieftt feftr rebclaunig."

„®ag fann icf) bezeugen," fagte Saöeri, „beim ju adern,

mag er mit mir feit einer QVlocfenftunbe gefproeften, ift nur

ein einziger 2ltemjug nötig
;
jubem faft er babei aug, alg ob

er au einer Kalmugmurjel getaut hätte."

„2Sag ift bir benn über bie Seber gelaufen?" fragte ber

loitl meiter.

„ 211), mag uüftt bir’g, memt id) bir’g fage," antmortete

Sörg. „$u fannft mir boeft nieftt ftelfen."

„®ag mag fdj'on fein," «erfeftte biefer, „aber beffer

ift’g bod), menu man fid) mitteilt, menigfteng mirb einem

babei leichter umg Hcrj-"

„iötir toirb babuveft nietjt leichter merbeit," ermiberte

Sörg.

,,Sd) mette, ieft bin bir auf beit ffraftrfdjadjt gefommen,"

fagte $onl mit pfiffigem Säcfteln, „oljuc baft bu mich barauf

gebracht ftaft. @g betrifft beg Göebauerg @üi."

„253er ftat bir bag gefagt?" fuhr Sörg heftig auf.
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„@i, ba müjjte man fo ein blinber SDtauImurf fein, mie

ber ©überbauet felbft," futyr bet $onl fort, „um eud) niefjt

jumeilen im gmiclidjt an bem »errufenen ©djmärjerfrcuj

gefehlt ju fjnben. 2lber id) fauit bir’S audj uid)t oernrgen,

bafj bir bie @t)i ben glcd unterm ©ruftlajj marm gemacht

fyat. ©appermoft, ift ba ein .^otj bei ber SBanb!"

„9lun ja, ba 3^r’« einmal luifjt," fagte ^örg, „fo mag
idj es niefjt leugnen

;
id) bin in bie $irne »ernarrt unb tarnt

olpte fie nid)t leben, unb fjeute — Ijabe idj bei bem filjidjten

Ullten um fie angel)altcn."

„Unb bift mit einer langen 9lafe t)eimgefc^irf t morben,"

ergänjte Xoitl, „baS mar uorau^ufeljen
;
bnruin aber braudjft

bu bief) iticf)t fo ber ®efperation f)injugebcn. $aS @rj fommt

nid)t mit bem erfteu ©djlägclftreid) jutnge."

„911), ba fennt 3»f)r ben ©abevbauer niefjt," »erfefcte

3örg, „meitn 3l)r meint, baff ber jemals feinen Gmtfdjluf}

änbert."

„Unb maS gab er bir für einen Sftutjettel?"

^örg prefjte noc£) einmal feine £>anb auf bie glügeitbe

©time unb erjagte fobann bem Xottl mit furjen SBorten,

mie fdjuöbe iljn ber ©aberbauer empfangen unb mit meldjem

£>ot)tt er it)it abgefertigt Ijabe.

9llS er aber geeubet, fdjlug 5oul ein fdjalletibeS ©e=

läcE>ter auf unb fagte: „9ta, ba l)aft btt'S ja auf ber flauen

£)aitb. ®u lanuft bid; nicf)t fo reid) machen ol3 @üa ift,

aber ..."
„2BaS meiter?" ftotterte 3örg.

„2>u fönuteft fie fo arm machen als bu felbft bift, toenn

bir nur um bie 3)ivne unb niefjt um baS ©rubenerj beS

9llten ju tun ift," ftüfterte er ifjiu in baS 0l)r.

„9luf treibe SBeife lönnte id) bieS?" fragte ^örg

uerbufjt.

,,©ted’ if)m ben ©aberljof in ©raub," flüfterte auf

gleiche SBeifc ber ©ergmann.

„SSaljnfiuuiger!" rief Qörg unb moKte auffteljen. $ont
aber briiefte itjit auf ben Jpoljftufjl jurürf unb fagte ladjenb

:

„3 nu, es ftef)t ja jebem frei, ju fd)ilrfeit mie er mag, aud)

15

Digitized by (Google



226

War eS ja nur ein @d)erj. Übrigens fei fein feiger ®evl unb

gib bidj baruiu nicht beut SDfi&mut l)iit. SBeiut bu eine wahr-

hafte Steigung ju ber ®irne ^aft uub fie ju bir, fo ift bein

(Schacht nod) nid)t am Sluflaffen. ®er Sllte fwt’S auf ber

©ruft unb fanu auf ja uub nein ju Söradje gehen. $od)

ba fehe id), baß mein Ürugeldjen fd^on hneber leer geworben

ift. £>eba Sltibl," rief er ber braHeit ÜJtagb $u, welche eben

auf ber Dfettbanf einjuniefeu begann, „ frifcfjeit ©djiidjer!"

„3d) mujj fort," fagte Sorg.

„@rft mufft bu bidj in eine beffere Stimmung trinfen.

Slber was feh’ id), bu bift ja nod) 511 gar feinem s2lnlaffen

gefommen. grifd) auf, fteig mir naclj!" lief er fobann.

Halbem bie Kellnerin baS Verlangte gebracht unb bie

ßefjrung auf ben Soolbaum gefchriebeu, inbem er feilt

Krügelchen erhob unb eS bis jur .§alfte ausleerte.

görg aber liefj baS feine unberührt uub fprad) : „^cf)

bin tjeut’ nid;t aufgelegt, mit bir SBett ju trinfen."

„ipat man jemots fo etmaS in ber ©ölf erlebt?" rief

ber SBrennertonl unb fdjlug mit ber gauft auf beit Xijd),

bafj bie Üriige tanjten. „©i§t ber lualbbäuerifdje Äicnfloben

oor einem wollen Üruge, als ob er einen fpad) geworbenen

trübet oor fiel) ^ätte
;

bid) fotlte man ja gleich mit Schlegel

unb tpaubfäuftel bearbeiten. Slber Warte, icf) will boch

fef)en, ob es nicht möglid) ift, baS böfe SGßetter auS bir

f)inauSjubringen."

2luf biefeS begann er alle iljm 51t ©ebote fteljenben

SÖtittel, bie fein natürlicher SBijj unb bie il)tn augeborne

£eiterfeit aufjubieteu oermochten, in Slnwenbung ju bringen

;

ja er ^wang fich fogar, ©poltreime jtt itnproüifiereit unb auf

ben armen görg herab^ufingeit, tuen« man eS fo nennen

barf, uut ben Jrübfinnigeit umjuftimmen.

©0 fehr fich aber b £* auch bemühte, bieS ju

beiuerffteHigcu, wobei ihm ber SBurjler möglichft beiftanb,

fo wenig wollte eS ihm gelingen, unb bie erfte ©elcgeuheit

fich loSjumacheu beniifceub, uerliejj 3örg, jum äSerbrufj ber

'
Suriicfbleibeitben, bie 28albbaracfe.

ginfter unb in fid) gefehlt fdjritt görg burch bie ftoef*
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fiuftere Stacht feinem tpeimwefeu ju, aber uttwiflfürlich brängteit

ficf) ißm bie Söorte beg SBergmaitng ittg ©ebäcßtniß jurüd:

„®u !annft bict) nicßt fo reich machen alg fie ift, aber fie

fo arm alg bu bift, rociut bir bloß an ber ®irne gelegen ift."

SDtit ber Sütorgeubämmerung bcg näcfjften £ageg ging

3örg feinet S3efd)äftigung im |>oIäfd)lage nach, allein nicht

fo ftifcß unb arbeitgmutig alg fonft. 3hm War, alg ob ein

(Stein in feinem $erjeu tage. — „’Ent fannft bid) nicßt fo

reich machen alg fie, aber fie fo arm alg bn eg bift," biefer

©ebattfe fd)lng, immer Wieberfeßrenb, wie ein gefpenftiger

Stabe mit feinen fcßtüarjett gittidicn an fein ©eßirn.

Sin biefem Jage tuar aber and) ein finfterer (Seift in

beit ©aberßof cingefe^rt, melier feinen unheilüollen ©inflitß

auf bie 93ewoßuer in fießtbarer Sßeife ougiibte.

©tumm unb niebergefdjlagen »errichtete @oa ihre bäng-

lichen ©efdjäfte unb ging mit einer Strt öon ©djeu ihrem

®ater aug beut SBcge, welcher mißmutiger unb grämlicher

alg je im ipofe herumßnutierte.

SJtau fah eg beiben an, baß fie etmag auf bem §er-\eit

hatten, bag fie uor einattber 31t üerbergcit fiicßten, bag aber

hoch, über furj ober laug, jur Sötittcilung fommen mußte.

Stuf biefe Söeife luar ber SJtittag gefommeit unb $ater

unb Jocßter festen fid), gewohnter Söeife mit SJtirjl, ber

©roßmagb, unb bem übrigen ©efiube ju &ifdje, oermiebeit

e^ aber, fid) mit ben Singen ju begegnen ober ein ©efprädj

anjuhtüpfen.

@g mar eine unangenehme, peinigenbe üage, welcher am
@ube ber alte ©aber i'tberbrüffig würbe unb bag ©dßoeigen

brad).

„§öre, @oa, bag fann nicßt fo äWifchcit ung bleiben,"

fagte er, „e§ muß einmal jum SSerftänbitig tomnten. ®u
weißt, baß geftern ber Sorg bei mir war unb um mich

aufjielt, unb ba bu meine $cnl- unb ©iunWeife fenuft, fo

ahuft bu woßl, Welchen (Srfolg feine Bewerbung gehabt haben

tonnte, unb trägft nun ©roll uttb Sittcrfcit gegen beineu

Slater in bem ,'perjen."

„Sßr irrt, Stater, ich trage nichtg in beit 5>erjen alg

15*
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beit ©chmerj über mein SiebettSglücf, baS euer SluSfprud)

bemühtet f>at."

„$u bift ein törichtes Süeibsftücf," oerfejjte ber Slltc

„welchen ben $opf jurechtjurichteH ich bem $uchelbauer

3ofel überlaffe. SBaS bu ba uon SebeitSglücf fafelft, ift

©ehnaef mtb nichts Weiter. $aS fiebenSglüc! befteht in einem

nätjrigen fiauSftanb unb nicht in folgen tierliebten £räit=

mereien, wie bir im Gehirne herumfpufen."

„Unb toaS gabt 3br Sörg für einen SBefdEjeib?" fragte

Goa, otjnc baS SJorhergegaitgene 31t beachten.

„SSaS fönte ich if)tn für einen 33efcf)eib geben? 3dj

ftettte ihm bie äßebingniffe, unter welchen er allein auf eine

Gewährung feiner ^Bewerbung ju hoffen höbe."

„Unb biefe finb?"

„$ah er fefje, ein Sefijjtum aufjuweifeit, baö bem
beinigen gleichfomntt, ober bah er fotange jufiarre, bis

bu — " fuhr ber Sitte jögernb fort.

„Shtn," fragte Goa gefpanut, „bis ich?"

„S3iS bu fo mittellos geworben fein würbeft, als er

es ift."

„33ater," fagte Goa, nach einet s#aufc, mit einem au

ihr ungewohnten Grnfte, „3hf oerfünbiget euch an Gott.“

„SBie tneinft bu bas?" fragte ber Sitte befrembet.

„Sfw forbertet mit biefer ©pottrebe, mit welcher 3h*

ben armen Syörg 5» bemütigeit fuc^tet, ben §immel heraus,

euch baS wieber §u nehmen, was er euch in feiner Gnabe

befdhicben hat."

„®u bift eine Siärrin," fagte ber Sitte, nicht o()ne baff

ein Stnftug ooit Slangigfeit feine Seele burchfehauert hätte,

unb int Geheimen erftaunt, woher fie bett Mut nehme, il)m

bieS ju fagett. „S3ei einer SBirtfchaft, toie bie int Gaberhofe,

ift nicht bie DCRögtictjfeit abjufet)cn, baf; fiel) jemals ber

SBohtftanb, ber aus ihr ficröorgeht, in einen S35etjeftanb oer-

wanbeln fötttte. ©ei ©parfamfeit unb Sleiß ift immer beS

tpimmetS ©egen. ®od; foeben fällt mir ein, bah ich beit

Seuten ttachfeheu muh, bie gerabe barait finb, bie heurige

^echfung, mit ber mich Gott gefegttet, cittjuheintfen. Stoch
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einmal, fdjlage bir bie SCßücfen auS bem Kopf unb madje

bid) bereit, beu Einzelbauer ^ofel 51t empfangen, mie eS ftd)

für beS ©aberbaiterS Sodjter fdjidt."

2Jlit biefeu SBorten entfernte er ftd).

@oa blieb in ber Stube mit ihrer ganzen Sroftlofigfeit

allein. @rft ging fie mit gefenftem Raupte eiitigemale auf

unb itieber, als fudjte fie eilte uerlorene Steduabel, bann

rang fie ftumm bie §ättbe, enblicZ fegte fie fid) in einen

SBinfel unb meinte bitterlid).

„
s
45ft !

s
f$ft!“ tönte eS auS ber üftebeutüre.

@ua fd)redte auf. @S mar ÜJtirjl, bie 9Äagb, meldfe

ben Eopf burd) bie halbgeöffnete $ürc ftedte.

„SEßaS mirtft bu?" fragte @oa, ficZ bie Gingen troduenb.

,,3d) meifj alles," fagte Uftirjl in bie Stube tretenb,

„unb mir tut baS £>erj mel), baß bie Jungfer fid) fo f)inab=

Zarmt. Vielleicht fteht eS bod) nicht gar fo fchlimm, als eS

baS ?lnfeheit f)nt. 2>a E»ab’ id) einen ©infall. SBijft 3hr maS,

gehen mir jur fruntmen Sdjtniebin in ben guchSgraben, bie

foll ber Jungfer Earten legen, oietleicht erfahren mir burd)

fie etmaS JröftlicfjeS."

„Sür mich unb beu Qörg gibt cS leinen $roft mehr,

als baff mir im $enfeitS hoch jufammenfommen merben."

„Tic frumme ScZmiebin," fuhr fKirjl fort, „hat erft

fürjlicf) ber Jpcgebauer Eätp ihrer Vafe, ber SlnnelieS, bie

lauter Uuglüd oor fich gefepen fjat, baS fdjöufte ©lüd pro*

Phejeit. Vielleicht ift eS auch f° bei euch- Söeitit cS buitfel

mirb, hole ich euch im Vaumgarteit ab, unb bann fpringen

mir hinüber.“

Stuf biefeS entfernte fid) IDtir^l, ohne eine ülntmort ab=

jumarten.

@S mar bereits ganj buitfel gemorbeu unb ber Üftonb

madjte bereits mieber feilte Söirfung geltenb, fo oft er aus

beu SBolfett Ijeröortrat, bie in langen 3iigen am fporijont

baljineilten, unb hing feilte Silberflodcn au bie fdjmarjen

Väume beS VergmalbeS, bie ihm ihre $meige entgegen«

juftredeit fchieneu, als bie beiben SJiäbchett auS bem uäd)tigen

Vaumgarten fchlüpften unb leid)t mie ©Ifett bahiufchmebten.
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Sie mußten, um ju beut gucßSgraben p gelangen, beit

ißfab am Saume beS SBalbßangeS, pr Seite ber raufcßenben

Sölf üerfolgen unb einige ©rücfen über bie (entere nnb ein

paar längere Söiefenfläcßeit ilberfcßreiteu.

Sie loaren eben im ©egriffe, über eine ber leßterett

ßiitwegpeileu, als fic plößließ eine Steiße langer, finfterer

©cftalteu oor fiel) erblicfteit, luelcbe in einem £>albmonb

aufgeftellt waren nnb ilpeu baS §crj im Heiße erbittern

malten. ©Da uitb SJiirjl blieben atemlos, wie in bie ©rbe

gewürfelt, unb faßen mit Weit geöffneten klugen itacß ber

graueuoofleu ©rappe, welche regungslos ißr SMßerfommeu

p erwarten feßien.

„3efuö ÜRaria !" rief ÜRirjl mit halblauter Stimme, „baS

finb Stäuber ober ©efpenftcr!"

„Sie regen fieß nidjt!" fagte ©oa.

,,©S tnüffen ißrer über breißig fein. 91 cß bu lieber

tpinuuel, wenn fic uns nur nießt ben £als umbreßen!"

„©iellcicßt finb eS Heute ans bem ©Mitbifdjcn."

„!^cß laß eS mir nicht uebmen, baß eS ©efpenfter finb.

Beßren wir lieber um! —

"

„28ir finb ilpeu bereite p nabe gefommen, um bieS p
tun. Sind) blinft bort brübeit feßon baS Hießt aus ber tpiitte

ber alten Scßmiebiit
;

laß unS fo gcfcßwiub, als Wir fömten,

an il)neit oorübertaufeu."

„SReinetwegeu," feuf^te SÖiirjl, „icß tue, was bie Jungfer

tut, unb wenn eS mein leßteS ©itbe fein foltte."

Hluf biefes fcßürjtcu fieß bie beiben kirnen, befreujteu

fid) ßaftig unb liefen, was fie tonnten, über bie fffläcße. SDtit

fliegenben ©nfen nnb in uitauSfpred)licßer Slugft waren fie

ben unßeimlicßen Stacßtgeftalteu näßer gefommen, als ber

äJioitb abermals jeitt oolleS Hießt über biefc ergoß unb bie

ÜRäbcßeu überrafeßt fteßcu blieben.

„äJtirjl," fragte jeßt ©oa, „erfennft bu bie ©efpenfter?"

„©ottlob," antwortete biefe, „eS finb £>üfeln, welcße

fonft nie auf biefent Söracßfclbe ftauben."

Unb fo war es aueß
;
was ißnen als bräuenbe ©cftalten

erfeßieneu, waren jene, mit Onerfproffen oerfeßenen fßfäßlc,
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Sjiiifeln genannt, auf welchen man in ber ©teiermarf $lee

unb anbcre grucßtgattungcn ju trocfncn pflegt unb bie nicßt

fetten eine äßitlicße Smufcßung bemirft ßaben moeßten.

„@ie feßen maßrßaftig mie tpejrenmeiber au§, bie fieß

foebeu aitfcßiden, beit S'eßraug ju tanjen," fagte @oa.

„SJtir graufet," entgegnete SJtirsl, „ obgleich icß jeßt

meiß, baß eä nur £>iifeln fiitb,"

„Stamm unb laß nn3 nicf)t länger tiermeilen," malmte

©na, unb in wenigen SDtinutcn traten fie bureß bie liittier-

fißloffene Jpüttentiire ber Äartenfcßlägerin.

®ie Inimme ©cßntiebiu. ein ßäßlicßeS, in einzelne Sappen

gefülltes Söeingerippe mit langen, ßäitgenben paaren unb

tiefen Sliigenßößleu, faß auf einem niebereu ©tußle an einem

mit allerlei SGBuft «ollgeframten $ifcße, auf bem eine Santpe

folcß färglicßen ©cßimmer tierbreitete, baß man nur bie

macßSgelbe Stofe ber ©eßmiebin unb ißre biirren Stnocßen*

finger gemaßt merbeit fonnte, loelcßc in einem ^flanjenbüttbel

ßerummiißltcn, bie ©egeuftänbe in bet ©tube aber gäitjlicß

unfenntlicß erfcßeiiten ließ.

„©cßau, feßau, ©aberbauer^ ©tnßen, fieß, fieß, mer

füßrt beim bieß ju ber alten gmß^grabenfcßmtebin?"

„3ßr foflt ber 3migfer harten legen," «erfeßte äJtirjl,

ba ©ua «erlegen feßmieg.

„SBußt’S ja feßott," öerfeßte «erfeßmißt läcßelnb bie Sitte

unb erßob fiel) tioti ißrent ©iße, bie 23löße ißrer nadten

©liebmaßen bnrd) bie Sappenriffe jeigeitb, unb ßumpelte ju

einer $ruße, non ber fie fogleicß mieber ju beitt Xifcß jurüd-

leßrte unb auf biefeit ein ©piet abgegriffener unb befdjttiußter

Starten legte.

„$u ntödjteft gern ma§ Siebet üon beinern ©cßaß

ßören? Stießt?" fragte bie Sitte. „Staun bir’3 aber liitßt üer-

bürgeu. 28ie e3 fällt, fo ift’3, aber eiutreffen tut’# auf ein

tpaar, barauf lannft bu bid) «erlaffen. $ocß jur ©aeße!"

hierauf mifeßte fie eiuigemale bie harten, naßrn einen

alten Soteufnocßen unb maeßte mit bemfelbeu einige geießen

auf bie oberfte unb legte fie bann in Steißen auf beti $ifcß.

®ie beiben SJtäbcßen marteten bcllontmen neugierig auf
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baS, maS bo fomnten mürbe, mährenb bie §üte ihre hählidjeu,

griinfunfelttben Slugeit ftarr auf bie Sartenblätter geheftet

tjatte.

Stach einet Seite fd)ütteltc fie bett Soßf, frabbelte itt

bem jattfigen Jpaare uub murmelte einige uttberftänliche Sorte

;

bann mifdjte fie bie Starten rnieber jnfammcn unb breitete fie

abermals auf ben Sifd).

„@S bleibt babei," fagte fie fobamt, „rnenn icf) fie je^n-

mal mifc^en mürbe. (Sichelober, ©cheltcnfönig, $erja|, |>erj-

bub. (SS ift nicht anberS. ^erjafj, baS bift btt fetbft, baS

oerlangt ltaci) bem ^erjbuben; biefem aber ftet)t, nebft bem

SdjeHenföitig ^ier, aud) nod) ber (Sichelober in bem Seg.

Sann bie . . . ein . .
.

jrnei . . . brei . . . öier Stuten, bic

bu tjier beieinanber fieljft, bie bebeuten ein großes Uitglüd,

baS euch beoorfteht; biefeS Uugliid befteht" ... in biefem

Slttgeitblide fnifterte bie glantme in ber simpel hoch auf unb

uerlofdj unter einem erftidenben Oualtne.

„93ermalebeite Santpe!" fchmälte bie Sllte, mährenb

fie auf bem Sifch hcrumframte unb babei einige Ölafcheit

unb Sieget umftiefj, bis eS ihr rnieber gelang, ben Sod)t ju

entjüubeit. Sits biefeS gefcheheu, marf fie einen ®lid auf bie

Saiten, iuetche in oöllige Unorbnung geraten uub mit »er-

fchicbeueit gtüffigfeiten iibergoffeu toorben tuaren. „Sah bid)

bie tpeftitenj! Statt ift atleS aus," rief fie; „nun fanit id)

bir itirf)tS StähereS fagett, als bis ber SJtoitb rnieber roie

heute über bem ©chmarjfogel fteht."

„3dj meijj genug," fagte (Sua unb legte einige Silber-

müiijen auf ben Sifd). „Jpier für eure fDtiihe, uub nun fomin,

SJtirjt, unb Iah uns nach £)aufe eilen."

„(Gehabt euch ioohl," fracl^te bie Sitte, „oielleicht undjfteitS

ein 33 effereS; fommt nur halb rnieber, bas ©itid ift fugel-

ruitb unb toaS heute unten, ift morgen oben." ÜJtit biefen

Sorten leuchtete fie beit beibeit SJtöbchen mit ber ftadernbett

ßamf>e jur Siire hinaus.

„Sich, bas mar auch juft nichts SröftlichcS," feufjte

üJttrjt, als fie rnieber, flüchtig mie fie gefommeit, ihren Seg
jurüdlegten.
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,,3d) fagte btr'ö ja," ermiberte @»a niebergef<f)lagen,

„für midj unb ben 3örg gibt’S auf ©rbeu nidjtS JröftlidjeS

meljr als ben Job."

©ieben Jage mareit feitbem »ergangen unb Qörg ^atte

firfj gmeimal bei bem ©djmärgerfrettge eingefunben, oljne @»a
gu treffen; bocfj batte « ‘n ©rfaljrung gebracht, baf? beS

©rabenpeterS ©teffel t>on ©t. fftifola als Mittelmann beS

Shtdjelbauern'Sofel im ©aberljofe gugefprodjeit, für benfelben

um ©ua angeljaiten uttb baS Rumort erhalten habe.

Slm barauffolgenben ©oitutag ging er in bett MormittagS-

gotteSbienft. Äud) ber ©aberbauer mar antoefeub unb unter

ben SSeibSteuten entbedte er alfogleid) ©ua. ©ie l)«tte ftar!

uermeinte Äugen, ©r glaubte, eS müffc ifjin bas §erg ger-

fprengeit.

ÄlS er burd) bas niebere Mogeugemölbe unter bem
©Ijore in bie $irdje trat, ^iclt ber alte Mfflrrer eben bie

Mrebigt, beffen Jejrt bie 9tidjtigfeit beS irbifctjen MefijjeS

unb bie 2Bol)ltätigfeit ber Ärmut öerfjanbelte.

„®er fReicfje, meine $ittber," fagte er, „begieljt feine

Binfen fd>ott in biefer SBelt, ber Ärnte aber erfjebt bie

feinigen nic^t, fonbern läfjt fie bei bem lieben Herrgott ftetjen,

ber fie ijjnt gu bem ©tammfapital fjingufcljlägt für baS belfere

Seufeits
;
barum fü^lt erft ber 9?eid^e, menn ber Sinne ftirbt,

mie reidj biefer ift."

„©laubt barum ja nid)t," fitljr er fort, „bafj baS ©liicf

in bem fRcidjtum befiele ; oft, ja genteiitiglirf), ift er bie ein*

gige Urfadje alles Übels, unb eS märe gumeilen beffer, biefen

fünbigeit äJiammon Don fid; gu merfen unb fein ©liicf in

©ott unb fid) felbft gu fudjen, mo eS nur alleiu gu finben

ift, als fid) ber ©udjt ber Mermeljruitg beSfetben ljiitgugebcn,

lueldjjeS nur immer neue Megierbe ermedt, bie niemals be*

friebigt mirb."

,,Äd)," feufgte 3örg, als er barauf bie Sfird^e »erlief?,

„icf? möchte es ja auch nirgenbS anberS fucfjeit ! Senn bod)

nur ber Jeufel ben ©aberfjof üolte. Sßäre eS uicfjt felbft

gum ©eelenljeile beS alten ©cigljalfeS, meint ifjm ber liebe

©ott baSjenige mieber nannte, maS ifyit fo fiiljlloS unb l^ort-
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fjerjig marf)t ? — Stber toie," pfjilofophierte er Weiter, „wenn

bu ju bem SRittel auSerWäblt Wäreft, bieS ju tun?! --

Auf welche ©ebanfen gerätst bu !" rief er fich pli^lich felbcr

ju unb riß fid) heftig beit £ut oorn Popfe, um feinem

erf)ijjtcn ©ehirne £uft ju machen. — „SBiUft bu ein ®cattb-

ftifter werben? ®u, fo ehrenwerter Seute SHnb? — Aber,

wenn cS nidjt bloß ein gufalt gewefen märe, ber mir in baS

0ljr gefliiftcrt: bu fannft fic fo arm machen als bid) ...!

Unb jagte ber bocbtuürbige ^>err nidjt: ©S wäre oft beffer,

beu fiinbigen ÜDtautnton üon fich ju Werfen?" ®iefe unb

ähnliche ©ebanfen erfüllten ihn bermaßeit unb oerwirrten

ihn fo fefjr, baß ec erft fpät, nachbent bie anberen Jpolj-

macher fchoit b)alb abgegeffett hatten, unb wie ein 58etrnnfener

ju feinem $>ienftherrn, bem fwljm elfter, gelaugte.

SDtit febem baraitffolgcnbeu S£agc erwachten aber bie-

felbeit ©ebattfeu in ihm, fo fet)r er fie auch nieberjufämpfen

fich beftrebte, unb brehten fich i» wirbelnber unb immer

»oieberfehrenber Preisbewegung in feinem P'opfe herum.

©üblich faßte er beit ©ntfd)luß, bie Ausführung feines

SSorhabenS bem 3ufaH, ober wie er in irriger SBeife meinte,

ber Öügung beS tpimmelS ju itbcrlaffen. ©r wollte uämlid)

am ©aberljofc oorübergcheti unb im Salle er ©Oi anfichtig

würbe, berfelbett einen SBiitf geben, wie er fonft ju tun pflegte,

wenn er fie am ©chwärjerfreuje ju feljen wiinfehte. Päme fie

fobaun, fo wollte er ihr alles geftehen unb ihrem AuSfprud)e

folgen, fällte fie jebod) nicht, fo wolle er bieS als ein 3eicf)en

betradjten, baß bie SSorfeljmtg feinen $orfajj billige.

SBirflicf) mad)te er fich auch auf, als er ©üa ju tpaufe

oermutete unb ging am ©aberßofe Oorüber. Qtt bie 9iä£)e

gefommen, härte er bie ©timme beS Alten poltern unb

fchelten unb fab ©oa, wie oon einer inneren Ahnung getrieben,

au baS genfter treten, ©ie Würbe gliihetib rot, bliefte fcheu

hinter fich unb uidtc ihm einen ©ruß.

3>örg erwiberte benfelbeit, warf einen flüchtigen, aber

bebeutiingSoollen SBlicf nach ber 23rüde unb Oerfd)Wanb.

AIS eS Aue SJtaria läutete, fanb er fid) an ©djwärjer*

frenje ein.
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®ie Siebet püflten bie ®algegenb untrer
;
aus ben ©ffcn

beS ®orfeS träufelte ber meifte Siaiicp mtb aus beit offenen

$ürett ber 33nueruftäufer bliufte baS ®iid)enfeuer in bie

s?lbenbbämmerung perauS.

©r ^arrte mit pocpenbem §erjeit. @S bunfelte immer

ntepr. ©in^erbfeuer um baS aitbere uerglomm; fcpott funfeiten

f»in uttb mieber einjelne ©terne.

®ic SBälber mürben fdjmärjer uub fcpmöräer — enblirl)

mar eS ganj finfter gemorbett — @üa loar nidpt gefommen.

©ein ©cpidfal marb entfcf)ieben.

Slm nnd)ften äJiorgeit ftanb er auf, fleibete ficf) fjaftig an

unb oerlieft baS önuS feinet ®ienftperrn, ging aber nicpt an

feine Arbeit in beit .^oljfctjlag, mie er fonft ju tun pflegte,

foitbent napm feinen Sßeg ttacfj bem SBalb, ber baS ®orf

begrenjte, rco er fiel) au einer einfamen ©teile itt baS

fcpmelleube 9)iooS marf uub fiep feinem, finftern brüten

überlieft.

93ou beriiben unb brübett erfepofl bie fcpmerfallenbe Sljt

feiner Sfameraben, ooit bem ©d)o ueröielfacpt, aber 3örg

Porte fie uirftt.

®iefe ©tilte umgab ben in ©ebanfett Sßerfunfeneit, nur

jumeilen bttrd) baS ©efreifepe eiltet SBalbuogelS ober burd)

baS ©eräufep uitterbrodjcn, baS eine faflenbe Janneitfarre

uerurfaepte.

i^ept fcpoll leifeS ©lodeugeftingel periiber. ©iitjelne

®üpe fletterten am entgegeugefepteit Söalbpange empor, beiten

einige Siplein, luftig üoit ©teilt 51 t ©tein fprittgettb, folgten,

©nbtiep oerlor fid) auep biefeS.

£sept patte bie ©onue ipren 3 cnitp erreicht unb marf

fenfreepte ©traplen auf ben reglos Ipingeftrccften.

sJiuit raffte er fiep auf uub «erlieft bie ^oljttng, um in

baS ®orf pinunter ju fteigeu.

•Jtacpbem er ben Slbpaug piuab gefommen, ber jur £olj-

briidfe fiiprte, begegnete er einem füinune iit einer ^uffjade,

eS tuar ber 53rcnumeiftertonl, ber feit ÜJfitternacpt im S3erg*

merf gearbeitet uub eben jept feine ©epiept oollenbet patte.

Söermuubert, ben 3örg ju biefer ltugemöpitlidpen $eit
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Ijier jii treffen, fragte ber ©rennmeiftertont : „tpeute nicht

in ber Arbeit?"

„Somm erft in ber 9tad)t baran," antwortete Qörg.

„Tann feib iljr fdjon fertig, »nenn id) wieber jnt

Slnfahrt fontme," entgegnete ber Toni unb ging weiter.

„3a, bann bin id) fertig," murmelte 3*>rg jwifdjeit beti

3ä^neit, „aber ber ©aberbauer ift’es bann and)," fefcte er

in ©ebaitfen baju.

Stlg er am ©aberhofe ooritber fom, mar webet ber

©aberbauer noch ©oi ju fetjeit; beibe befanbeu fid) nodj

braunen auf bem gelbe. Stur ber alte ©lafj, ber treue 2Bäd)ter

beg £>aufeg, lag üor bctnfelbeu, beu gewaltigen Kopf auf

bie ©orberpfoten gelegt, unb founte fidj. UnöerWeitt begab

fief) 3örg ju bem Srämer beg Torfeg unb taufte ein ©äcfchen

0djmefell)öläd)en. hierauf ging er in ben SBalb jurücf, wo
er fid) wieber feinen jehwarjen ©ebanfeit Ijittgab.

©itt leifer, fernerer fliugenber Schall medte iljn wieber

aug feinen Träumereien. ©g war bag Sloe SJtaria.

3örg nahm ben |»ut üom tropfe, faltete anbädjtig bie

.fjäitbe unb betete: „Herrgott, wie bu wiUft ! — 3$ badfte

nicht, baff e<S fo fommen würbe, aber beiit SBiHe gefdjehe im

Fimmel wie auf ©rben. Simen." Tarauf »erfiel er in ein

peftigeg (Schlucken, beim er bacfjte baran, wie oft er alg

Sinb bag Slue SJtaria mit feiner SQtutter gebetet tjatte, unb

t)erl)üHte fein ©efid)t mit beibeu tpänben.

©nblich war eg gauj finfter geworben. 3<Sg backte

noch immer: „2Benn ©ott eg nid^t will, baff id) eg angfiihre,

fo wirb er fd)on jemattb herbeifommen laffen, ber mich baran

i)inbert." Slber uientaub tarn.

Stuf bem alten Sird)enturme im Torfe fchlitg eg in

gcmeffeneit ©erlägen ©ilf, alg er fid) aufraffte unb in bag

Torf b)iuabgiitg.

©g war eine regenfeuchte, fiuftere Stacht. Sein Saut

erfchotl. Stur bie Stellen beg rafd) bahiit fdjieffenben ©ölfbadjeg

raufchteu unb murrten unheimlich an fein 0hr unb bie

SJiafchiite beg benachbarten Sohleuwerfeg gab juweileu eilt

fenfeeubeg ©etöfe oou fid).
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görg fonnte fic^ eines inneren ©rnuenS nicpt ermeprett,

bodj toar biefeS nicpt intftonbe, ipn Bon feinem töorfape ab«

jubringen. Sangfam fcpritt er ben befannten getfenpfab am
Sannenmalb pittab unb ftanb in furjer 8^1 jeitfeitS ber

SBriide, Bor bem ©aberpofe.

$iefe3 ©cpmeigeit lag über beufelbeit gebreitet. SBopt*

befannt mit ber £)rt(id)feit beS SBnuentpofeS, überflieg er

einen SBeibenjaun, befdpmicptigte ben '-Blaff, ber im §of an

ber Sette lag unb bei feinem ©rfcpeinen anfcptug, unb flieg

fobattu burdp ein genfter in bie ©cpeune unb über eine

Seiler auf ben f)euboben.

®ort angetaugt, Bernapm er ein ©eräufcp im £>ofc.

©r fpäpte burd) eine ©patte ber SBrettermaub. @S mar ber

Stile, ber burd) baS Slnfdjlagen beS .fnrnbeS macp gemorben

unb in ben f?of gegangen mar, als er aber ben '-Blaff rupig

oor feiner §ütte liegen fap, fiep mieber in feine ©tube

jurüdbegab.

„©otteS Sßitte ift'S, baff eS gefcpepe," murmelte görg,

nahm fobann feine ©cpmefetpötjcpen fjcrBor unb cntjünbete

ein SBüfcpet ©trop, töfcbte eS aber fogleid) mieber auS, beim

itjm mar, als fei feine SJhitter pinter ifjnt geftanbeit unb pabc

itjn am Slrnte gehalten.

„gcp miß nod) eine SBiertetftunbe märten," tagte er ju

fid), in ber SJteinung, er mürbe uietteicpt bodp nod) in bicfet

grift, burd) ©otteS giigung, an feinem SBorpaben gepiubert

tuerben.

®ie Siertelftunbe Berrann. @3 fdjtug Ijatb jmölfUpr;

ba itaptn er brei 3ünbt;öljd)en, entjünbete fie unb ftedte fie

in baS ©trot).

gaft ju gleicher 3eit ober jog er auch fcpon feine

Seberjade anö unb rnarf fie bariiber, mit bem ©ebanfen:

„SBrennt eS itidjt, fo täftt eS ©ott nicpt ju."

hierauf fprang er mieber auf bie STenne perab unb

oertieff eilig baS ©epoft.

Unaufpattfam unb opnc fiep umjufepen, eilte er fort

unb befanb fiep in htrjem, opite es ju miffen, bei beut

©epmärjerfreuse, mo er fiep auf bie ©rbe marf.
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©ein Jperz podjte heftig, fein ©ebint brannte. ©cbtoarz

»nie ein ©abrtud) lag bie 9iacbt über il)u gebreitet. @r zählte

bie ©efunben. Schon glaubte er, bah ber £)imtnel fein Unter*

nehmen Derbinbert ^abe, als ihn eine plöfjlidje Färbung ber

SBolfeit Dom ©egenteile überzeugte.

©in bumpfesS ©eräufd), mie baä ©emurre üoit Dielen

©tintmeit, fällig an fein 0l)r unb halb erfdjoö bie ©lode
im Sitrme mit ihren fdjaucrtid) fc^neibcnben SLönen, in toclcbe

fiel) gteid) barauf baS entfernte ©locfengebimmel Don ©t.

iltifola unb ©rofjföl! mifd)te.

3nimer röter unb röter färbte fid) ber §orijont. ©dfon

fab 3örg einzelne Sutifen in bie fctjtoarzen fiüfte auffteigen,

bcitcit enblicb ganze geuergarben nadjfolgtett. ®a3 ©d)rec!lid)e

»oar gefdjeljen. $lber immer röter nub röter »ourbe ber

tpitnmel, eine blenbeube ilot)e mälzte fid) meitbitt über

bie SBipfel ber Sannen; ba£ tonnte ber ©abertjof uidjt

alleiu fein.

©on einer entfefclicben, nantenlofen 9lngft ergriffen, raffte

fid) 3örg empor unb eilte nad) einer Sichtung be£ ©erg*

malbe$, üon »do nu$ er bie Salgegeitb überfebeit tonnte.

©ercdjtcr Fimmel! Ser ©aberljof unb ba3 ganze Dtacb*

barborf ftanb in lirijterlotjen flammen.

©einabe ohnmächtig üor©cbreden, ftürzte^örg zufammen.

©r muhte e£ nicljt, toie lange er fo gelegen
;

alö er aber

mieber zw ficb tarn, glaubte er beit ©fit bl ber £>öHe üor

fid) geöffnet zu fcl)cn.

©leicbmic eine nttgebeure ©ebntiebeeffe lobte ibm ber

©raub tu feiner üoKften ©erl)eeruug entgegen, mit grellem

©cbeitt bie nädjften ©egenftänbe, aber mit einer eigentüm*

lieben, magifeben Färbung bie benad)barten getfenfebroffen

unb SBolbbänge beleudjtenb. Unbeutlidje, naebtfinftere ©eftaiten

mogten unb betoegten fid) in uubcimlid)er tpoft um ben

meberuben ©robem, au3 »oelcbem bie liebten geuerfäulen zunt

geröteten Fimmel aitftüirbelten. Scutlicb Deruabnt er auS

bem cbaotifd)e»t ©emirre baö Igautmergebeul ber ©eruit-

glürften, baS Sltigft* unb SSutgebrüflc ber Siete itt ben

©täden, hörte ben erfebütternbeu ©infturj ber ©emäuer
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unb baS ^Sraffetu ber Dom 93ianbe ergriffenen Sparren unb

©ebcilfe, iibertöut üott bem üergeblipctt Hilferuf ber ©loden.

Son gieberfroft burpfpauert unb mit aneittanber

flapperuben gäpnen raffte er fip auf unb ftürjte in baS

bidfte Jidipt pinein; aber mopin er fiel) aup flüchtete,

immer fcljotl ipnt ^ammergepeule, ©ebriill nnb ©lodengeläutc

in baS 0pr.

@S mar bereite loieber Slbenb getoorben, als er aus

einem bemufftlofen 3uftanbe ermapte, in bem er ben Jag
über gelegen pabeit muffte, unb barauf ttricber feine Stupt

fortfepte. Kleiber unb Sititbfpupe tuaren jerriffen, feine tpänbe

bluteten unb fein linier gaff, ben er fiep auSgelenft paben

muffte, fpmerjte ipn bebeutenb
;

aber maS toar baS alles

gegen bie §ötlenpein, bie fein 3niterfle^ bureptobte.

0pne fiep 9iupe ober SHaft ju gönnen, oerfolgte er

feinen 2Beg, bis er loieber burep ©rfpöpfuug unb Seelen*

angft in Seroufftlofigfeit oerfiel.

©rft am britten Jage fanbeit ipn jtoei Semopner oon

St. -Jtitola in bem fogenannten ©otfpeergraben, einer Jal=

jpludjt, bie oon jtoei Trainern ben 9iaiueu erpielt, loelcpe

eines SßiitterS bort oeruuglüdt loarcn.

$örg toaub fiel) in peftigeit tonoulfioeit Sdjmerjen auf

ber ©rbe, als feiner bie Säuern, burep fein ©eftöpit an bie

Stelle gelodt, anfieptig mürben. @r patte, oon junger ge-

foltert, benfelben bnrd) SSolfSbeeren, bie er nid)t fanitte, ju

ftifleu gefupt mtb fid) mit biefen oergiftet.

Unter beit Pufferungen ber tieffteu SReue teilte er noep

ben Sanbleuten baS Sorgefalleue mit unb oerpauepte gleip

barauf, unter fitrpterlidjeit 3udungeit, in ipren Sinnen feilten

©eift.

Jie oon ©ntfepeit ergriffenen Sanbleute begaben fid)

pierattf eiligft auf ben Spauplap bes SerbredjcnS unb

erjäplteit ben uugliidlicpen Pbgcbranuten, maS ipuen begegnet.

J>er Pfleger oon St. SJtifola, loelper eben auf ber

Sranbftätte attmefeub mar, fepidte fogleid) beit Jorfbaber in

ben ©otfpeergraben, um bie Sieipe ju obbujiereit, morauf

bicfelbe ooit bem ÜRaptmäpter beS 0rteS, ber jugleip Jotcn-

Digitized by Google



240

gräberbicnfte »errichtete, an Ort unb ©teile, t»o fie log,

eingefdjarrt mürbe.

Jer ©aberbauer mar bttrch biefeit ©raub jum ©ettlcr

getoorbett unb mufete, ba bas ©emtögen, melcheä er in

©apierett befafe, in beit Sohlentrüntmern bc3 ©aberhofeö jtt

Wfcfee geworben t»or uitb er beu lederen nicht mehr auf*

bauen tonnte, bie ©rüttbe, bie ju bemfelben gehörten, unter

bem Sßerte einem bemittelten 9tachbarn ilberlaffen unb fich

bei einem onbereit einmieten.

$on bem ß'uchelbouer gofel mar feit bem ©rattbe nichts

mehr jtt hören; jebod} »ernahm man in einiger geit, bafe

er fich ntit ber Tochter eines reichen ©emerfen au§ bem

üuitgau »ereheticht J)abe.

®on biefcm Momente an »erfchlintmerte fich baS ©ruft*

leiben beS alten ©aberbauer mit jebem Jage, moju norf)

beitrug, bafe ber Sßurm beS ©etoiffenS an feinem Ämtern

nagte, uitb er fich immer ben ©ortourf machen mufete, fein

©igentum höher als baS ©lücf feinet itinbeS geachtet 511

haben.

@»a blieb ihm eine treue Jochter unb Pflegerin, jeboch

mar fie ftirie unb fchmeigfam gemorben unb bie gugettb-

frifche »01t ihrer Söange »erfchmunben.

©ie pflegte ben alten ©aber noch burd) ein halbes

Safer uitb als er nach biefer geitfrift feinem ©ieefetume

erlag unb fie ihre Icfcte StinbeSpflicht erfüllt unb ihn jur

fRufeeftätte geleitet hatte, »erliefe fie bie ©egenb unb niemanb

mcife, mohiu fie gefommen ift.

SBofein fie aber auch ihre Schritte gemenbet haben mag,

baS SebeuSgliicf, baS fie »erloren hatte, fattb fie mofel an

feinem Orte mieber.

N
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iilleidjmie eine raitf>e, unanfeljnlidie SJhtfdjel bie foftbare

V3y s45erle in jidj öerjdjliefjt, enthalten jene SRiefenmujd)eltt,

id) meine bie einfameu mtb menig gefannten Jäler, tuetdje

nnjere SUpcngcbirgc mie mit äRutterarmen umjdjlingen, manche

^Serle ber 3üdjtigfeit, ber Sfeufdjheit mtb ber ßartßeit non

(jmpfitibung, nach meiner mir »ergeben# auf ber beuölferten

Sanbftraße ober itt ben SBeidjbilbern großer Stabte fndjen.

9lad)folgenbe# mafjre# ©reigni# mag jum Selege be# ©e-

jagten bienen.

Sn einer jener eben ermähnten Salgegenben lebte üor

nicf)t langer 3^1 ein Sauer, melier einen Soßn fjatte, ber

©ottfrieb tjiejj, uub eine Säuerin, bei ber eine oermaifte

©djmeftertochter mof)iite, bie Sroni, Seronifa, genannt mürbe.

®a fid) bie Slnmefen ber beibeit ©bengenannten jiemlich

nalje lagen, jo mar e# etma# s)iatiirlid)e#, baß jid) Cüottfrieb

unb Srotti ojt ju ©ejicßt belainen mtb bei ber grifrfje ihrer

jugeublicfjen ©eftalt, rncldje mit ber unnermijcfiten ftittblid)-

feit ißre# ©emiite# im öofljteit ©inflaitge jtaitb, eine jtille

Zuneigung jueiuanber faßten.

Sliemanb aber im gangen Jalgruitbe ahnte etma# öon

biejer gemeinten ©ntpfinbung, melier bie Siebenbett nie SSorte

liefen, norf) felbe burcf) itjr Senehmeu bemerfbar machten.

Sie jelbjt magten tmr übergroßer @d)am unb Schüchternheit

nid)t, fief) biejelbe ju gejteljen.

Sroni mie ©ottfrieb gingen mit jebent 3)?orgen an ißre

Sejdjäftignng, btejer in gelb unb S5?alb, jene in §of mtb

Singer, unb nidtett jid) nur mit flüchtiger Sreunblidjfeit ju,

mentt jie cinauber jufätlig begegneten. Slber iijre tperjen

16
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floaten lebenbiger, wenn bieg gcfdjafj, unb ©roni ^atte oft*

ma(g SCRiitje, ißre ßeißett SBaitgeit ju bergen.

3n raftlofent gleiße uub unauggcfeßtcr Jätigfeit tierfloß

ber Jag uub erft ber Slbenb ließ fie fid) wieber begegnen,

bei welcßer Öelegcnßcit fie einanber jebocß eßer augwicßen,

alg fid) auffucßten, obgleid) ein uitwiberfteßlicßer £>ang eiltet

jutu aitbent 30g.

9tur ber fttrdjeugang am Sonntage ober bic SJtacßntit*

taggruße an beutfelbeu brachte fie jittoeilen einanber näßer,

oßue aber baß eg jwifcßen ißneit weiter als ju ein paar

gewößnlidjen Söorteu über §aug unb SBirtfcßaft gefommeit

märe, wobei immer cineg ticrlegener alg bag aubere würbe

uub fobalb al» möglid) ficß ber peiitigettben Sage 31t ent*

jießeu trad)tete.

3Se länger aber biefeg fcßweigfame ©erßältitig fortbauerte,

befto geicßäftigcr wußte ber Heine, ßeibnifcßc ©ott mit ber

©ittbe bie flamme in ißrem Innern 511 fcßüren, fo baß fie

ißiteu beittaße jum Äfopfe ßinauäfcßlug.

9ltt einem Slbettbe tior einem foldjcn Sonntag aber, naßm

ficß Öottfrieb eritftlicß üor, ein GJefpräcß anjufnüpfen, um
baraug 311 entueßmen, ob ©rotti bettu gar feine .ßuneigung ju

ißm ßabe.

Jic gaitje 9tadjt über wieberßolte er fid) beftäubig,

wag er mit ißr fprccßeit wollte, unb als bie $ird)ettglotfen

3ur Sriißmeffe läuteten, ßatte er feine Aufgabe OoUfommen inne.

©afdj fleibete er ficß au unb paßte ßinter beit blei*

geräuberten genfterfc^eiben feiner Stube, big ©roni ooriiber*

fomnten würbe.

©nblicß erblidte er fie burcß bie fJlußbaumjweige, welcße

bag Scufter befcßatteten, uub glcicß barnacß «erließ er bag

ftaug uub eilte ißr ßaftig itad). näßcr aber alg er ißr

fam, befto tangfamer würben feine Scßritte unb alg er fie

bennocß eingeßolt, bemäd)tigte ficß feiner eine folcße ©erjagt*

ßeit, baß er ftatt beg ganjett langen Jigfurfeg, beit er mit

ißr ju pflegen gebacßte, nicßtg aitbereg ßeraugbracßte alg:

„Jpeut' wirb’g toieber warnt werben."

„@g ift ßalt ber £>eumonat", ftotterte Sroni barauf
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fjeröor, üott einer gleichen ©entütsbcfaugeitheit ergriffen, unb

eilte mit fd)itelleren ©d)ritten in bie Stird)e, beit abgebrannten

Siebfjaber in feiner ^roftlofigfeit jurücflnffeitb.

5CotI gorn nnb ärger über fiel) felbft, riß ber ©ottfrieb

beit tput üont Stopfe nnb jerfititterte ifjtt, nnb hätte fid; felber

gern beim ©d)opfe genommen, loenn eS fid) hätte tun taffen,

ohne baß man eS gefef)en hätte.

SlbermalS ging mieber eine SSocße ju ©ube, toähreub

meldjer ihm feine ©emütSbemegung luebcr 9tul)e noch SRaft

gönnte, unb immer heftiger brängte eS ihn in Erfahrung

ju bringen, ob fie ihm gut fein föitne ober nicht. §ing ja

bod) uoit biefern äuSfprurf) baS gauje ©liicf feiner Bufuuft ab.

SJtit adern SJtnte auSgerüftet, harrte er mieber auf bie

Stirdjengängcrin unb überioanb helbeuljaft fogar baS Rittern,

baS feine ©lieber burdjflog, als er ihrer eitblich anfichtig

nrnrbe.

äJiit einer Kühnheit, über bie er fid) felbft oernmnberte,

trat er auf SBroiti ju unb öffnete beit föiuitb sunt ©predjett,

als beS ©leiSleitt)uerS ©ifli, eine greuttbitt SSrottiS, baju*

tarn, bereu 3wngenfertigfeit jebe fernere änfnüpfungSmeife

unmöglich mad)te unb roeldje ihr nicht eher Don ber ©eite

mich, als bis beibe iit bie ftircfje getreten tuaren.

doppelt mutlos fdjlidj er ber ©cliebtett nach unb mußte

ficß’S genügen laffen, fid) an bent frommen ©ebete beS lieb-

lichen SinbeS anS ber gerne ju erbauen.

SWgcntadj aber fdjliiß fid) bie SöeforgniS in fein §erj,

bafj bie Söroni beim bod) feilte Zuneigung 511 ihm habe, ba

fie ihm feiueSntalS gefpräd)Smeife etttgegettfam ober ©tid)

gehalten hatte, mie bod) alle attberen 2)inteit im Jale getan

haben mürben, bie er nicht erft lange aitjurebeit brauche,

um mit ihnen iit einen $iSfurS 31t fommen.

„iga, noch einmal fei eS gemagt", beteuerte er fidj felbft,

„in biefern Buftanbe halte id) eS ja bod) itid)t länger aus,

unb faitn bie SBroiti fein fjerj 31t mir haben, fo gehe id)

in bie meite SBelt."

Siefer ©ebanfe faßte immer größeren Staunt in feinem

Snttern, bis er eitblich sutn fetfenfeften ©ntfd)tnß gemorben.

16*
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©S war am Jage SDiariä Himmelfahrt, als SSroni, in

ihrem ©onntagSftaate, beS 9tad)mittagS am gctberjaune ftanb

nub über benfelbett auf bie Saubftrafje, bie burdf baS Jorf

führt, hiuauSfah uub gmueiten mit ber ©rabeitpeter-SBärbel

ober ber Lensbäuerin, bie oorübergiitgen, ein flüchtiges

SSörtdien vlaubertc ober ben bucfligen S'räiner=3ofeph grüßte,

ber feiner ©onntagSluft im SBirtShaufe, bei» Jarodieren,

nachging.

©nblich war fie gaitj allein unb ©ottfrieb nahm fich

ein $ers, trat mit einem freunbüchen ©ruhe junt 3amt unb

fprach : „Jie 3uitgfer ift heut’ ganj allein?"

„3a", «eiferte SSroni, ber biefe unerwartete Slitfpradje

ben filtern benahm, „baS macht, Weil niemanb ju Haufe ift

als ich-"

„Ja hat fie wohl Langeweile?" fuhr ©ottfrieb fort.

„0 ja — o nein, wollt’ irf; fageu", erwiberte Sroni

oerwirrt. „33ei uns gibt es immer was ju tun, was bie 3eit

abfürst."

SOtit bicfem War baS ©efpräd) wieber abgeriffen uub

©ottfrieb traute fich oerlegen in bem traufigen $aar, bis er

plöfclicf) wieber einen ffjabeu auffanb, basfelbe fortsufpinnen

unb ju ®roni fagte: „Möchte fie feinen ©djafj haben, ber

ihr oiefleicht bie 3^'t oertreiben helfen fönutc?"

„©inen ©chaß?" fragte Ükoni, welche oor H^sflopfen

faunt mehr fprechen fonute. „3S3aS ihm nicht alles noch

einfällt
!

"

fie wirb aber hoch nicht ewig ohne ©chafc bleiben

wollen? 2Bie? — ©ie wirb halt warten, bis ber Siechte

eben fommt."

„0 bis ber einmal fommt, wirb noch öiel SSaffer über

bie Jonau laufen", fagte fßrotti. „^errje, bie SBläff ntft

im ©tall, nun muh ich nachfehen", rief fie fobaun unb

fprattg in baS JpauS.

„Ja haft bu’S nun", fagte ©ottfrieb in tiefem

Kleinmut. „Hätte fie einen ©ebaitfen auf bidj, fo würbe fie

gcwifj baS oon ber Jonau nicht gefagt haben. 9lun aber

ift’S auch apS, nun Will idj mich and) nicht länger hi er
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mehr abmartertt, nun ift mein 2ofung#wort: 3M bie

weite Seit!"

5D?it bem nächfteit SJforgett, al# er au# bem ©eräufdj

in ber ©tube feinet 9?ater<g entnehmen fonnte, bah biefer

bereit# aufgeftanben fei, trat er 511 if)in hinein unb fpradj

:

„Söater, ich muh euch etwa# fagen."

„9?ntt, wa# WiUft bu benn, griebel?" fragte biefer.

„3hc müßt aber nicht ungehalten werben barüber, aber

e# fann nun einmal nicht attber# fein."

„9httt, tferauS mit ber ©prache."

„3br wifct, ich bin nicht ungefdjicft im Korb* mtb

©infenfledjten nnb möchte nun biefen ©ewerb auöfcfjtie^Iic^

betreiben."

„Sa# ift ba# für ein närrifcher ©infall? 3 ft ja hoch

fd) 0 ii ein Korbmacher int $orfe."

„3a, aber ich totH auch nicht im $orfe bteiben."

„So WiUft bu beutt fonft hin?"

„3ch will itt bie weite Seit", antwortete ©ottfrieb

mit einem tiefen Sltemjuge, al# ob er mit biefen Sorten

eine fcf)Were Saft Don feiner ©ruft nbgewäljt hätte.

SBatcr SCRartin blicfte il)n tcrwunbert an unb meinte

int erften Sfugenbticf, bah e# bei ihm im Oberftübchcn fpufe.

Slber ba# SRtihige in ©ottfneb# ©ettehntett, ba# ©eftimmte

in feiner Muherung überjeugte il)tt halb, bah «3 nicht an

bem fei. 2Jiit befümmertem Jperjen machte er ihm baljer

©orftellungeu über ©orfteflungcn nnb führte ihm 51 t ©emüte,

wie er mm felbft fchott alt ju werben beginne nnb iljn nicht

leicht itt ber Strtfcfjaft miffett fönne, nnb bah ec fiel) lieber

um eine ©chitur in# $au# nmfeheu möge, al# itt ber lieben

weiten Seit herumfahren ju wollen.

$iefe# aber goh erft reiht Öl in bie glantme, nnb

©ottfrieb fagte mit träitcnbem Stuge, aber mit aller ffeftig*

feit, bie er in fief) aufraffen fonnte, bah er burchau# nicht

länger babeint bleiben fötttte unb fort muffe, öicHeicfjt bah

er halb wieber jiirücffäme.

$iefc legte Sfufeeruttg träufelte einigen $ioft in ba#

tperj be# alten SRartitt, unb nach erneuertem langem, aber
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frucf)ttofem $itt- imb Söiberrebeit ergab er fid^ ettblid) in

beit SBtfleit feiltet ©of)ite3, welcher fid) fogleid) anfdiicfte

alle Stnftalten jur balbigeit Slbreife 311 machen.

©leid) einem Üauffeuer ging bie iliinbe oott ©ottfriebS

Stbreife burd) ba» gaitje $al mtb fam in ©albe aud) ju

SBroniö Dl)rcn.

2öie uoit einem ÜBlifoftraf)! getroffen ftanb biefe eine

Söeile reglos, bann aber ging fie in itjre ftammer nnb marf

fidj toeinenb auf bie Söettfiffeu.

er mag mid) nid)t, idj l)ab nttr’3 ja otjnebies

gebaut, er mag mid) nid)t, fonft ginge er nicfjt au3 bcm

®orfe! bin aber aucf) gar ein 311 armes, unattfefjnlidjee;

®ing!" fo jammerte fie, mäljreitb ifjre ftrömeuben Iräiten

ba$ rotgemiirfette Oberbett beuchten, al£ ob e3 mit SBaffer

nberfcbüttct morbeit märe.

Slm früfjefteu beS nädjfteit SJiorgenS ^atte fid) ©ott=

frieb mit feinem S3iinbet aufgemad)t unb ba3 oätertidje ;pan3

oertaffen, ©ern märe er nocf) eiitmat 31t tBroiti hinüber*

gegangen, um itjr bie .panb 311 briidcit unb ein Sebeiuof)l

auf immerbar ju fageu, aber er tonnte e3 nid)t über ba$

tper3 bringen, er glaubte ein 3fntuergcmid)t auf bcmfetbcn

laften 311 tjaben.

SDiit naffeit Slugcit gab iljm Später SDiartin ba§ ©eteite

bis au bie testen Raufer be3 Dorfes. 9113 fie an s
-8rotti«

Sef)aufuitg üorübcrfameu, ftanb biefe fcfjou am tjelbersaune,

moriiber ©ottfrieb b eftig 3ufamnteufd)raf, halb aber feine

gaffuug micbcr gernnnn mtb 31t itjr biitüberrief
:

„9}ef)üt’ fie

©ott, ^itngfet* tyroui!" morauf biefe mit erfticfter ©timme
ermiberte: „Unb aud) ifjtt!" morauf fie atfogleidj im #aufe

uerfdjmanb.

3tiu Xorfraiue nngefommeit, umarmte er nochmals feinen

Sßater unb fagtc: „.'pabt S)anf, SBater, für atleä Siebe unb

©ute, unb fo ©ott miß, merb’ id) moljl glürflidj mieber

tomineu. ®on ber nädjfteit ©tabt au* mit! id) endj fdjott

fd)reibeit, mie’3 mir gefjt, t)abt nur feilte SümnterniS um
mid), id) merb’ end) feine ©d)aub' in ber grentb’ utadjen."

Später ÜJfartin founte fein Söort Oor innerer töemegung
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ßertiorbringen, bri’tcftc feinen ©oßn noeß einmal frampfßaft

an feine ©ruft unb ging bann, fieß wieberßolt bie Singen

trodfnenb, langfain in feilt Slnwefen juriid, nm fiel) beit

Hörigen Iroft in ber ©ibel jit fucßeit, Wo er ißn biö^er

immer gefunben ßatte.

©ottfrieb aber eilte unaufgeßalten weiter.

3u bem §aufe beS SWrffränterS gefommeit, faß er ben

buefligen förämer^ofepß eben bie genfterlaben eiitf)äfcltt.

„@i, wo ßinauS mit ©aef unb $ad in folcßer tfriiße?"

fragte biefer.

„3n bie weite SBelt," üerfeßte ©ottfrieb im SSeiter-

feßreiten, ben Ärämer-^ofef, ber ißrn üerwimbert naeßgloßte,

hinter fieß jnrüdlaffenb.

SBir aber Wollen jeßt ben SBauberer feine Straße oer*

folgen laffett unb inS ®orf jtirüdfeßren. ©ottfrieb mocfjtc

ltocß feine ©tmibe fortgefeßritten fein, als ©roiti jur SDhißitie

©mereitä, bie ttäßenb am fünfter faß» in bie Stube trat unb

jn i£)r fpraeß: „SDhtßnte, icß ßabe ißr etwas ju fagen.“

„Sprieß, mein £ö<ßterleiit," fagte bie SÖhißtttc barauf,

„waS ßaft bit für ein Slnliegen?"

„3d) wiß fort."

„2Ba . . . S?" fragte bie SDtußnte, ber bie beinerne

Slufftedbriße öor ©rftaunen twn ber 9tafe fiel. „SBo wißft

bn ßin?"

„3n bie weite SBelt!"

„SBift bu befeffett?" fragte biefe. „SBaS fontittt bir in

ben ©inn?"
„3cß fann nießt aitberS, 2)?ußme," fagte Sßrotti. „3cß

würbe ßier fterbcit, idß wiß fort unb wo anberS einen

Sieuft fließen."

„2BaS feßlt bir beim bei mir?" fragte fie bie ÜJhißnte.

„§alte icß bieß nießt, als ob bu meine leiblicße Socßter

wäreft?"

„Slcß, jawoßl," oerfeßte ©roni, „unb cS fießt audß

reeßt uttbanfbar non mir auS, aber icß faitn gewiß unb

waßrßaftig itießt anberS. ©eib nur nießt böfe auf utieß,

liebe, liebe Sftußme!" SJiit biefeit SBorten warf fie fieß ber
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alten ©nterenj um bcn IpalS uttb fchluchste, als ob eS ißr

baS |»evj abftoßen moflte, fo baß biefe ftd) gar nicht mit

bem fo heftig aufgeregten ÜDtäbdjen ju ^etfeit wußte. 2lHe

SorfteHungen aber, bie fie Sroni machte, blieben fruchtlos

unb nach einer ähnlichen Sjette, mie fie smifdjen ©ottfrieb

unb feinem Sater oorgefatten luar, fchnärte baS SNäbdjeit

ebenfalls fein Siittbel.

Schon am nächften SNorgen berließ 93roui, ganj ftitl

unb unbemerft, baS $)orf unb ging aufs ©eratewohl baßm,

wohin itjr baS Wäschen ftaitb
;
mar eS ihr bodf gauj gletd)*

giftig, mohin fie immer gelangte. $er Sufalt wollte eS

abermals, baß ber Sfrämer-Sofeph, mit feinem Serbruß auf

bem Nüdeit, eben baniit befchäftigt mar, feine Senfterlaben

einjuhäfeln, als fie au bem kramlaben oorüberfam.

„Sohin beS SegeS, Sronele?" fragte fie ber Neugierige.

„3u bie meite Seit," antmortete fie unb fchritt an

ihm borbei. 1

®er S'rämer'Qofeph ober ftarrte ihr bolt ©rftauiten nach

unb fchlug fobanit bie tjpäube jufammen, baß eS haßtf »

inbem er rief: „3a, was märe bettit baS? ©eßt beim baS

ganje $orf auf bie Sanberfcßaft?"

Sroni ober achtete iii ihrer tiefen IperjenSbetrübuiS

feines Nachrufes unb ging ihres SegeS. ®urch bie offenen

Citren ber Scheuern fat» fie barauf bie Seute bie $refdj'

fdjlegel fjaubhaben, bereu gleichmäßiger Xaft fie ttod) meit

außer baS ®orf, als baS leßte Sebcmohl beSfeiben, hinaus-

geleitete. So fdjritt fie ohne Aufenthalt fort, bis fie ju ber

Stelle gelangte, auf welcher, tagS jubor, ©ottfrieb bou

feinem Sater Abfdneb genommen hatte. ®ort fefjte fie fich

auf einen Stein, 30g Sdjuhe unb Strumpfe bon ben Süßen
unb fcßritt bann mieber barfuß bem bertrodneteu Sach
entlang unb burdj bie fonnigeit Sehern unb Noggettfelber,

welche eben bou beit Schnittern ißreS SdjmudeS beraubt

mürben, ober auf betten ber Saubmauit, bie bereits faßt

gemorbeite ©rbc mit ber HJflugidjar aufreißeub, bie Sor*

bercituitg 31t neuen Saaten traf.

AIS gegen Niittag bie Sonne 3U h e^B uieberbrannte,
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ruhte fie in bent @djatten einer ^afelflaube, ihre ©ebanfen

aber waren ferne, ferne bei ©ottlieb unb begleiteten ign

auf ben frentbeu unbefannten SBegcn, über Serge unb

Sriidcn, burdj belebte Jörfer unb lebtofe ©inöbett.

Siegt lange aber, fo raffte fie fid) wieber auf unb

oerfolgte igre ©trage, ©ie wollte nur erft recgt Weit oon

igrcm tpeimat#orte entfernt fein, unb e# bann bent 3ufafi

übertaffen, wo unb bei wem fie ßuflucgt unb Sufentbalt

finben würbe.

Gr# war am Siorgeit bc# barauffolgcnbcn Jage#, al#

ben oberfteit famnt be# ©ebirge#, welche# bie weite Jalgegenb

einragmt unb oon bem fid) eine jauberifcfje Suöfidjt bi# weit

über ba# J>orf giuau#, in bem unfere ©efcbidjte begonnen

bat, aufreifet, ein junger fReifenber crflimmte, Süttbel unb

Änotenftoc! ooit fidj warf, ficfe felber aber in ba# fcbwcflcnbe

9Roo# nieberliefj unb ftarren Stuge# nach bem SHrdjturm

jene# Jötfdjen# blicfte, ber wie ein filberbefier ©teru im

©traf)! ber 9)iorgenfonne funfeite unb glänzte.

©r mochte nod) iticfet lange fo gelegen fein, al# ein

©eräufrf) ibn au# feinen Jrciumereien toeefte unb er, ba#

ipaupt nach bem Jornengebürfte Weitbettb, Woljer biefe# fant,

wie oon einer giftigen Satter gebiffen, mit einem geüettben

©djrei auffprattg.

„Sroni!“ rief er.

„^riebet !" erfcfeoU e# an fein 0br - unb Wirflidj ftanbeu

ficb ©ottfricb unb Sroui ooft ©rftauncu gegenüber.

„Um aller SBelt wißen," rief ©ottfrieb aufjer ficb öor

Srreube unb Überrafcbuitg, „wie fommt fie bisher?"
„2Bie?" ftotterte Srotti. „3d) bin galt fortgegangen."

„Unb wo wifi bie Jungfer gin?"

„3« bie weite SSelt," jagte Sroni mit großer lieber»

gcfcblagenbeit.

„Jabin will id) ja auch," oerfegte ©ottfrieb faft in

gleichem Jone, „aber," fragte er nach einer Saufe, „wa#
trieb fie an, ba# Jorf jn oerlaffen?"

,,3d) b^’ halt nicht mehr bleiben föntten."

„©iegt fie, Sroni," fagte ©ottfrieb, „fo ift mir’#
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auch gegangen, ich fjabe nicht mehr bleiben fönnett; aber

idj ha
&’3 barunt nicht fönnen," fuhr er jögernb fort,

„meil — meil — fic mich nicht mögen tjat," plafcte er

plöfclich t^erau«.

„S£a« ift erlogen!" rief ©roni ebeitfo fchnett, erfdjraf

aber im felbeit Slngenblict fo fetjr bariiber, bafj fie ganj

blafj mürbe.

„SBie?" rief ©ottfrieb unb ein ganzer Fimmel öoll

Seligfeit fiel mit einemmale in feine ©ruft. „Sie ljat mich

alfo nicht üeracht’t, fie hot eine Zuneigung ju mir, fic bat

mich lieb gehabt, ohne baff fie mir ’

3

merfen laffett? Siebe

fie, ift’« mirflich fo?"

„Sich," fagte ©roni oor h ?i&er Scham ergliihenb, ,,ba«

fann mau ja nicht fagcn. Stuch hab’ ich mir Ijalt immer

eingebilbet, ba« ich ihm üiel äu gering fei."

„Sie mir ju gering? Sie ift ja öieltaufenbmal mehr

mert, al« ich unb meine ganje Sippfcl)aft. ©roiti," fuhr

er baranf mit einer munberbareit Sprachgeläufigfeit fort,

„ich hob ’3 nie über bie Bunge bringen fönnen, mie ich fie

im Buttern lieb gehabt; je$t aber, gottlob, ift ber $amm
gebrochen, je^t folf« bie gattje SBelt erfahren, baff ich ih*’8

nur au« 31t großer Schüchternheit nicht hübe gefteben fönnen.

Sich," rief er fobanit, ,,ma« ift boch ber liebe Herrgott int

£>immel fo gncibig mit utt«, baft er un« gleich hier nm
Slnfattge ber meiten SBelt begegnen läftt, bamit mir noch

jeitlidh genug auf biefcit Irrtum fontmen. SBäre bie« nicht

gefcfjehen, fo liefen mir alle beibe, meijj ©ott mie laug, in

ber meiten SBelt herum, eine« bort, ba« aitbcre ba unb

feine« märe oiedeicbt mehr feine« ßeben« froh gemorbeit.

Be$t aber ift’« nicht« mehr mit ber meiten SBelt, jefct feljrt

fie mit mir in ba« $orf jiirücf; bie mcite SBelt märe mir

ja borf) ohne ihr 511 eng unb mit ihr ift mir auch bie fleiite

tpinterftube in meine« ©ater« Slnmefeu groß genug
; ift fie e«

ihr auch?"

Da flog ©roiti in fpracbtofer 2iebe«freubigfeit an feinen

£>al« unb ©ottfrieb untfchlang fie mit feinen fräftigen Slrmeit

unb h cr5*e u»b brücfte fie unb prcf3te bie erften JHiffc feiner
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gliipenbeit Siebe, in übermaflenbcr $erjen3ergiefeung, auf ipre

roten, feufcpen Sippen.

2H3 aber ber erfte greubeitraufcp noruber mar, mufete

fiep S3roni }u ipm inS 9Jtoo3 nicberfepeu unb if>m erjäpleit,

mie baS alle# gefontmen fei, morauf er fie abermals in

feine 2lrme fcplofe uitb mit Äi’tffen überfcpiittete, unb meife

©Treiber biefeS niept 311 fageit, mie lange biefeS gemäprt,

noch loie oftmal eS fiel) oietleicpt itocp micberpolt pat; er

meife nur, bafe fie fpcit abenbS, als fd^on bie lepten ©epimnter

auf ben Sergränberu jn »erfepminben begannen, in ftilter

Sreubigfeit unb £aitb in £>anb in baS ®orf jurüctgefommen.

3um ©epluffc unferer fleiiten (Jrjäpluitg brauept nur

noep ermnpnt 311 merben, bafe Sßroni unb öottfrieb Oon

2$ater SOtartin unb SJhtpme Ghnereitj mit lautem ^ubel em-

pfangen mürben unb bie lepteren über baS glüefliepe (Sitbe

iprcS beiberfeitigen SüanbentS fiep niept fattfam oermunbern

unb bent £>intmel bafür niept genug bauten tonnten.

SBenige SBocpen barauf feierten bie beibeit ©liiefliepen,

bie fiep im ftißen fo innig geliebt patten, bereit ©epiieptern*

peit fie aber niept jum (^eftäubuiS iprer ©efitple tommen
liefe, bis eS ipnen ber änfeerfte S)rang ber Umfteinbe ent-

loette, ipr ^ocpseitSfeft, mobei niemaitb aitS bem ffiorfe

feplte, meleper babei jugegen fein tonnte.
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^r>ett Sanbwirt unb Gruiibpächter Gotthilf ©tcger ^ottc

ein großes Uitgliitf Ijeimgejucbt. Ser Sob ^atte ihm
bie treuefte Gefährtin feinet Sebent unb feinen brei Sinbertt

ihre üftutter genommen. Sange ßerrfchte ein itamenlofer

©djtnerj über biefeS ©reigniS in ©tegerS £>aufe, ber fidj

freilich mit ber 3^it abftumpfte, ober greubenlofigfeit unb

fiecre ^lajj madjte, bie niefjt mehr aus feinen Bier fßfä^Iett

meinen ju wollen fefgen.

Sie forgenbe £>auSfrau, bie liebettbe ÜDiutter fehlte

allenthalben unb machte beit gerben Sßeftuft immer aufs

neue fühlbar.

Gottljilf ©teger faft ein, baß cS fo nicht bleiben föitne,

unb er befdjloß batjer ju einer ^weiten ©he ju fdjreiten,

obgleich er nid)t bie Hoffnung hegte, b flß ih1 '1 feine ®erBafia

erfefct werben würbe.

3n ber peinlichen Ungewißheit bie rechte 933af)l ju treffen,

war er lange mit firfj felbft uneiuS, an wen aus ber jüngeren

weiblichen Seoölferuug beS SorfeS ober ber Untgcgeub er

feine ^Bewerbung richten füllte. Ser ©inen fehlte biefe, ber

Slnberen jene ©igenfefjaft, welche GcrBafia auSjeichnete.

Slnt paffenbften fchien ihm noch bie Sodjter eines Grititb*

bauers aus bem 9?ad)barborfe, ein ÜJiäbcf)en Bon einigen

jman^ig fahren, namens Katharina, bereit £>äuSlichleit, gleiß

unb ©ingejogenheit ju beobachten er öftere fcf)on Gelegenheit

hatte, ba er tttehrcrentale beS gahreS, beS ÄomhanbclS wegen,

bei ihrem Sßater cittfprach.

SBaS getan fein muß, baS foll nicht aufgefdjoben werben,

war ©tcgerS Gruubfah, unb barum bewarb er fich auch un»
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aufgehalten um Katharina unb führte fie halb barauf alä

feine ©attin ^eim.

®ie junge grau fcf)ieit mirflid) ben SSünfcheit ©tegerö

ju entfpredtjen. ©ie nahm fidj mit gemohnter Sätigfeit ber

£>au3mirtfcf)aft an, unb jeigte eine liebeoolle Zuneigung ju

ihrem ©atten, meldje fiep jcboch nicpt in bemfelbeit ©rabe

auf beffeit $inber erftrecfte.

93atb bemerfte ©tegec, 51 t feinem Seibmefeit, baff biefe

uic^t jene forglicpe pflege erhielten, bereit fie ficf) oou ifjrer

mafiren SRuttcr ju erfreuen Ratten, unb bnfj fie aHmäiig in

ihrem Pufferen oermaprloften.

$er befüntmerte $ater machte baper ^atparina in liebe-

öollfter SBeife auf bie SBernacpläffigung aufnterffam; biefe

jebocp entfcpulbigte ficf) bantit, baff bie ©orge um bie päuä-

lidjen Angelegenheiten fie fo mannigfach befchäftige, baf? fie

nid^t $eit pabe, ihre Stufmerffamfeit immerbar ben Sinberu

jujumenbeu.

©tegcr nterfte mopl, bafj biefeä eine teere Stusflucpt fei

unb bie Sinber an ihr feine jmeite Sftutter gefunben hätten,

ma§ ihn mit boppelter Sktrübniä erfüllte, ba er bie @pe

eigentlich um be§ beffereit ©ebeipeitS ber Ähtber milleu ein=

gegangen patte.

Katharina mibmetc jeboch auch ferner ihre ganje Sorg-

falt nur bent £jau#ftanbe, unb fo emfig fie ihrer ©teile al§

§au3= unb Baubmirtin oorftanb, fo menig genügte fie ber-

felbeit alö ©tiefmutter, in ber guten Sebeutung biefeä SBorteä.

©ie hotte nur bie Söefdpäftigung, bie $of 1111b gelb erheifchten,

im 9luge, unb betrachtete bie ltnglücflicheu ©efepüpfe, bie ihr

jur pflege anoertraut marett, als ein überflüffig iöorpanbeneS

im ^paufe.

2lu§ biefem ©runbe mürben bie $inber auch immer

fcheuer unb besagter unb gingen ihr, fo oft eS nur gefcheheit

fomtte, aus bent Söege, ba fie nur ju balb fühlten, bafj fie

ihr feine angenehme unb miHfommeue ©rfcpeinuug feien.

Imcpft feiten, ttub jmar meiftenS nur, menn ber SBater

heimgefehrt mar, faineit fie in bie genteinfame Sßopnftube

herüber unb brachten ben größten Xeil beS Sage» ohne
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Sluffitpt, unter ©otteä freiem |>imtnet ober in bcm büfteren

§itttergnbeu 311, ben ipuctt Satparina 51t iprent 3tufentpalte

angemiefen patte.

tiefer llmftanb führte c$ ancß perbei, baß Satpariuct

e§ öftere, itiib jmar miber iprett SBiflett, ilberfap, ipnett ißr

SRorgeu- ober ilbenbbrot ju reifen unb fic baper oft

pungerig unb meiitettb ißr ©ette finden mußten.

9?ocß trauriger tourbe bie Sage ber armen üerlaffenen

kleinen, als nun ancß ber Sßinter, mit ©dßnee uitb Stätte

im ©elcite, ljereinbrnd) nnb fie nicßt meßr auf bie SBi-efe

311 ben ©turnen geßcn tonnten, bei beiten fie bi§ßer ißrc

einjige greube fanben, al§ fie übcrbie§ nocß bie biücrtalten

SRäcßte in bcm linge^eijten £>interftitbcßen jubringeit mußten.

(Sine fotcße Söinternacßt patte bereite mieber ißre buufleit

unb feucßteit Diebel auf ba§ ;j)örfcßen gefettft, als Jitatßarina,

melcße fid) mit ifjven mißliebigen ©flegcbefoßtenen unb beit

®ienftteuten allein im §aufe befaitb, ba ißr ÜUtanit in ©e-

fcßäften abmefenb mar, nocß einen fpäteit unb unermartcten

©efucß erßielt.

GS mar ein ßocßbctagteS SSeib ans SatßarinenS ©e-

burtSort, baS JJreSjenjia SRotßtappe ßicß, biefeit eben nicßt

fdßöntliitgenbeu kanten aber ermatten patte, meit fie beftänbig

einen roten lucßlappctt um beit Stopf gemirfelt trug, ber

ißrem faßten unb ruit3li(ßten ©efidjte einen pestartigen DluS-

brucf ucrtieß.

Siefen Söeib friftete fein Sieben friiper 001t beut £>anbet

mit 9tofenfränjen unb .'peiligcttbilbern, feit aber feine fittfen*

ben Sträfte ipm tiicpt mepr geftatteten, mit bcm Strom auf

beut SRiicfett nad) SBaftfaßrtSorten ju manbertt, lebte eS öon

bett SBoßltateit mitteibiger ÜRenfdßen unb bem, mag ipm als

fogenannte ©eetnomte ober Stlagefrau bei Seicßenbeftattungen

erteilt mürbe.

®ie leßtere ©efcpäftiguitg, mctdje fie bei bent ©auern-

ttolfe befonberS beliebt macpte, ba fie für jepn anbere peulett

unb jetern tonnte, mar eS aucp, bie fie je|t in ftatßarinenS

neuen ;peimatSort uitb in baS Slttmefen ißreS DJiaittteS bradßte.

gür ftatpariua mar Streö§eiijia Stotplappe ein miß*
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fomtnetter ©oft, ba fie bic langen SKbenbftuubcn mit ißr

oerplaubertt fomtte, bie fie fonft ßätte iit uubeßaglicßer (£in®

famteit jubringen muffen, ltacßbent fie bie Sinhcr ltacß ge*

moßitter SSeife $u Sette gefcßicft ßatte uttb aucß bie Älteste

utib SJiägbe bereits fcßlafett gegangen mareit.

©ie Dcrßoffte fic^ um fo größere Surjmeile, ba fie mußte,

baß bie alte SreSjenjia Siotßlnppe eine nidßt gemößnlicße

3ungenfertigfeit befaß unb in ißrem ©eburtSorte, ßittficßtlicß

ißrer ©nbe, ©efdjicßteu unb SDtcircßen ju erjcißlen, cS ju einer

9trt Seriißmtßeit gebradjt ßatte.

S0?it großer BuDorfommcnßeit feßte aus biefem ©ruitbe

Satßarina ißrer ©aftin au Jranf unb ©peife Dor, maS Sücße

unb Setter 51 t liefern oermocßten, uttb eS miißrte uicßt lange,

fo mar baS Uiebcfcßifflein ber grau SreSjenjia Siotßlappe

im Ootlften ©ange.

Siacßbem fie ficß um bie SBtrtfcßaft, um SatßarinenS

©ßegatten, um beffen Siitbcr, nacß ßerfömmlicßer ©itte, er-

funbigt uub bie unerläßlicße ©efprädjsformel über gaßreS-

jeit uub ÜBitterung abgemicfett ßatte, ging fie auf ißre eigenen

Serßältniffe über unb mußte Satßarineu oicleS Dott ißreit

Seidjenbegleitungeit unb beit Seiden, mit beiten fie ßierbei

in Serüßrnng gefomnten, ober bie fie fonft lernten geterut, fo*

mie oott bem, maS biefe Seide ißr miebcr üoit anberen mit*

geteilt, 31 t erjäßlen.

®er ^oljfnorrcn im Ofen mar bereits jitr gliiumenbett

Soßleitfcßnuppe ßerabgebranid unb ber Stacßtminb braufte

immer ungefügiger um ben ^auSgiebel, als bie rebfelige

Sllte ißreit Sorrat üou Sieuigleiteit bis jur Steige auSgeframt

ßatte uttb ber gaben ißreS SiebegefpinnfteS aßgentad) büttner

ju merbeit begann.

$iefeS bemerfettb, forberte Satßarina fie auf, üor bent

©cßlafengeßeit nocß eine uoit beit Dielen ©efcßicßtcn jum
Seftett ju geben, bie ißr fo großen Seifaß in beit ©pinn-

ftubett eiitgebracßt ßattcu.

„©erne möcßte icß eud) mißfaßren," Derfeßte grau SreS*

jenjia iRotßlappe, „aber mein Sopf ift alt unb fcßmacß ge*

morben uttb baS ©ebäcßtniS barin beiitaße erlofcßen, mie
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eine Sampe, ber eS bereits an 01 gebricht, fo bafj icf) faunt

glaube, eine ©efdjidjte Ooßftänbig 51 t (Snbe ju bringen."

,,©i, fo erjät)lt, fotoeit eS baS ©ebädjtttiS ettcf)

erlaubt," antwortete Sfathariua, „was it;r öergeffett tjabt, baS

wollen tuir unS bann Ijinjubenfen."

„Stuf bie ©efaljr ^itt, wiü id) eS öerfud)en. SSie wäre

eS, wenn id) eud) bie . . . §att, ba fällt mir eine ©efdjidjte

ein, eine ganj abfoitberlid)e, bie id) fd)on oft ben $irtten in

bcn 5Rad)trnijen erjäfiltc unb bie fic^ oieteit ©eifafleS ju er*

freuen fwtte; — aber nein, baS ift jejjt itidjtS!"

„SBarunt uid)t?"

,,©ie ift gar ju fchauerlidjer Slrt. ©ie honbett oon einer

SWutter, bie aus bem ©rabc gefontmen."

„SluS bem ©rabe?" fragte Katharina oerWunbert.

„3a, bie aus bem ©rabe 511 ihren ftiitbern gefontmen,

um fetbe ju betreuen, weit bie fdjlimme ©tiefmutter ficf) ihrer

nicht annehmen mochte."

„Unb biefe SJiittter War nicht blof? fdjeintot?"

„©ernähre, fie war fo tot wie ein ©teilt, unb tag

fcf)on tätige begraben."

„Unb glaubt it)r, baf) bieS wirftid) üorgefatlen ift?"

„fieute, bie in uttferem Orte leben, behaupten eS. Slber

id) erzähle bcrtei nid)t gerne in ber 9iad)t, bentt bie ©eiftcr

ftetjen untocrmutet hinter bem, ber 001 t ifjneu fpridjt, unb

twrdjen il)nt ju."

Unminfürlidj wenbete fiatfjariua ben S'opf, benn fie

oermeitite, baS btaffc ©cfidjt ber öerftorbetten ©eroafia ^abe

ibr in biefem Slttgenblicf übet bie ©djulter gefeljen.

„3br ^abt Diedjt," fagte fie ttacb fitrjer ©oufc, wät)renb

wetc^er bie abergläubifd)e §urd)t, bie fid) ihrer bei berlei

SJtitteilungeu bemächtigte, mit ber angeborenen Steugierbe ihres

©efchlechteS in iljrem 3nnertt fompfte. „Slber ich möchte hoch

gar ju gern baS 9iäl)ere wiffen.“

„SBcnn ihr burchauS barattf beharrt, fo fei eS," er*

wiberte bie Sitte, bejeichnete fid) hierauf ©tirne unb ÜDiunb

mit einem ftreuje unb filmte ein abgegriffenes ©ilbdjctt, baS

fie in ihrem ©rufttudte fteden hotte. „SBer fich bem ©d)i©e
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bei £>errn uub bcr Zeitigen üriula mit tfjreit eilftaufenb

Jungfrauen ergibt, bem fönneu bie ©etuofjner bei ©rabe!

feinen ©djaben gufügen."

Katharina bejWang bal leife Jröfteln, bal bei biefett

SBorten itjre ©lieber burchriefelte, uub bejcidwete fid) eben-

fad! mit bem Kreuze, morauf bie Stlte begann:

„Jit unferem Sorfe lebte Dor Dielen Jal)reit ber Sefi^er

eine! grofjeu 93anernget)öftc!, welcher fein Sßeib Derloren

hatte, bal ibm uebft ber Gmnneruug an eine ju früh ge-

trennte uub gliidlidje @f)e, itocf; fed)l fladjllodidjte unb rofen*

maugidjtc Kinber Ijinterlicft.

Uuoermögenb, bie nötige Sluffidjt fclbft über bie müt=

terlid) töerwaiftcn ju führen, entfd)lofj er fid) aberntal! ju

heiraten uub führte auch halb eine ^ er fdjmutffteit Sirneu

bei Orte! all feine ©hälfte beim.

Siefe aber ftief? bie Kinber, bie fid) ihr sutraulidj

nähern toodtcit, Don fid) unb mifjfjanbelte fie fd;on nad)

wenigen Sagen bei bcr geringsten SSeranlaffung, bie fid) ihr

barbot. Ja, c! ftonb nicht lange an, fo nahm fie ihnen fo-

gar bie mcicbeu SBettcn uub Kiffen, bie fie Don ihrer SRutter

gefchenft erhalten butten, unb fdjiittete ihnen bafiir ©trof) in

bie ©ponbe unb jWang fie, im SBiuter in einer falten hinter#

ftube ju fd)lafeti, in welcher fie beinahe Dor Jroft umfamen."

Katharina fühlte fich Don einem feltfamen brüdenbeit

©efiil)le befangen, tDcldjc! ju Derbergen fie fich Vergeben!

bemühte.

„Jhr feib ergriffen," fagte Kreljeujia 9Jotf)lappe. „Ja,
ja, ich fogte e! gleid), e! ift eine fläglidje ©efdjichte, bie

jebel weibliche öerj erfrfjüttcrn muR. Sod) h^t weiter.

Ser SBater faf) e! mit blutenbem £>erjen, Wie lieblo!

bie Kinber Don feinem Söcibe bchaubelt würben, jeboch fehlte

ihm, bem alteritbeu Spanne, bie innere Kraft, um gegen bal

junge widcitlftarfe Sücib einen Söibcrfprud) ju wagen.

SKot)l Derfuchten e! einige ehrenhafte ©efannte belfelbeit,

fowie auch mehrere Dtarijbarn, bie fich ber SBaifen erbarmten,

bie 511 rauhe ©tiefmutter ju einer milberen ©efiitnung gegen

biefelben umjuftimmen, jcbocl) Dergebenl.

17
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Unfern non biefent fjarUjerjigen jungen Sßeibe lebte

auch ein SDiann, ruclc^er bei
- Oralclmann genannt Würbe,

weil jeber int $orfe, ben ein Unfall traf ober ber an

einem ©ebrefte 51 t leiben £)atte, zu il)in feine ßuftudjt nahm,

um oon ihm fidj tRat ober Slbhilfe ju fyolen.

SBaS itjin aber in ben Singen ber ^favrfjolben nodj

größeren 9tefpeft üerfdjaffte, baS toar, baft er, nach ihrer

ÜJteinung, Slijnungen nub Sinzeichen anöjnlegen, träume jit

beuten nnb baS SBettcr borauS ju beftintnten wuffte.

tiefer, bereits achtzigjährige ©reis, lebte in einem fo=

genannten SluSnahmShäuSchen, toar ber greunb ber ganzen

©emeinbe, ohne mit jentanb Umgang z» Pflegen, unb rebete

nie, auffer toettn er augefprochen tourbe.

Untfomehr muffte eS Wunber nehmen, baff er eines

Sonntags, nach bem ©otteSbicnfte, als er bie böfe ©tief»

mutter auf bem ©ottcSacfer begegnete, zunt erftenmale oon

feiner Übung abgiug unb eine Slnfprache an fie richtete.

Siebe grau 9Jacf)barin, fagte er, toie ich fjöre, be»

hanbelt ihr bie Mittber, toclchc eure Sßorgnugeriu nach fich

gelaffeu, auf eine SBeife, welche euch nicht zur ©hre gereicht,

unb barum möchte ich rudf ilt bebntfen geben, welche 5ßer-

anttoortuug ihr baburch auf euch labet, ©rpreffet nicht mehr

burch eure $ärte bie tränen ber llnfchulbigen, bantit nicht

il)t‘ Sßeincn eublid) zu beut ©rabe ihrer ©rzeugerin bringe

unb fie hrraufrnfe auS bemfelben, um üott euch SRedjenfchaft

Zu forbevu.

$ie Stiefmutter aber entgegnete: SSie lomrnt eS, Mach-

bar, baß il)r euch in frentbe Slngelegenheiteu mifchet? $8ei

euren fuhren fülltet ihr hoch toiffen, bah man für unauf'

geforberten Stat toettig ®anf erhält. SBaS aber bie 3«<ht

meiner ißflegefittber anbelangt, fo werbe ich tun, was ich

für gut befinbe unb bariiber Weber ben Sebeuben noch betten

hier brunten Siebe flehen.

®iefe freoelhafteit SBortc auSftoffcnb, eilte fie ben

SriebhofSfteig hinunter unb bie 3ufprad)e beS Sllten fchiett

fie mehr erbittert als befänftiget zu hüben, ben ihr öenehtnen
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gegen bie Kittber nnirbe öon biefer 3eit an ttocß rauher uttb

fcßonung«lofer al« früher.

@« war unt Majeittiu« herum uitb eilte frofttge ®e=
Zembernacßt wie bie heutige.

®ie Srbe ftarrte tior Kälte, ber SBinb heulte Wie eine

hungrige Söölfitt um bie fcfmeebefjaitgcnen Raufer uub wecfte

burcf) fein Ungestüm affe jene, welche feine« feften Scßlafe«

waren unb ju beneit aud) bie böfe Sieben zählte."

„£>orcß", jagte Katharina, ttad) bem mit biden ®i«-

jacfen übetf)augenengeitfter blidenb, „wie bie ©Reiben fcßrillen."

„$ie Stiefmutter", erjagte bie 91lte weiter, „wollte

eben Wieber ißr £aupt in bie kiffen üerfenfen, al« auf bem
Kirchturm ber jpatnnter au«ßttb uttb bie ©lode itt zwölf

ferneren, weitfjinfcfjaftenbeu Schlägen crbröbntc.

@« war Mitternacht. ülußer beit zeitweiligen SBiub«

ftößen fjerrfc^te im $orfe bie tieffte Stifte.

tporcß, wa« war ba«? — 2>ie au« bem Schafe ge=

ftörte grau richtete fid) abevmal« im Seite auf unb laufcßte.

®urch bie einfame ©affe, welche öott bem griebßofe

nad) ihrem Slttwcfen führte, erfcßoftett mit eittemmal, in gleich-

mäßigen ßmifcßenräitmett, bie gußtritte eine« lattgfant ®aßin-

wanbelnben, weldje bem tpaufe näher 511 fontmen fcßienen,

Wie au« bem lauter wcrbeitben Sd)a(Ie unb bem öermeßrten

Kniftcrn be« Schnee« ju entnehmen War. — ®ie Stief-

mutter . . .

gm felbett Momente fcßlug Der £>ofßunb an.

„©« muß jemattb braußett feitt," unterbrach Katharina

bie (Srjäbleriu, „ber Sd)ed bellt ttiemal« ohne Urfadße."

„(Sure (Sinbilbttttg feßeint bureß bie (Srzäßluttg aufgeregt

worben zu fein,“ fagte Kre«zettzia. ,,gd) will lieber abbredjcit."

„Stießt boeß," erwiberte Katharina, mit ftodcnbein Sltßem

immer nadß außen ßinßorcheitb.

„Stun, fo unterbrecht utieß nießt meßr. gefct fomntt e«

am feßönften.

®ie böfe Stiefmutter," fttßr barauf grau SRotßlappe

fort, „fragte fieß befrembet, wer in fo fpäter Stadjt noeß

fontmen föttne?

17 *
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2)a fom ißr plößticß bie $roßung bcg DrafeltnauneS,

baß bie $otc fomnten mürbe, um fie jur Serantmortung

ju jießeit, in baS ©ebäcßtuia, rief alle ©ntfcfjen utib Scßredeit

bcr ©eiftcrmelt in itjrer Seele tuac^ unb berfeßte fie tu

einen guftanb geiftiger Setänbung unb förpertic^er Dßntnadjt.

SDtittlertoeite ^atte bcr Schall ber dritte unb baö

Kniffern im Scßnec aufgehört. $er SBanbelnbe mußte aut

§aufe angetaugt fein unb unmittelbar bor beinfetben fteßen.

SSirfticß berttaßm fie aucß glcid) barauf, mie bon einer

§anb am £ore ßerumgetaftet mürbe, al£ fließe fie ttaeß einer

Klittfe. 3eßt feßien fie biefe gefunben ju ßaben, beim beuttieß

ßörte bie fiaufeßenbe, melißer bie Stngft ba* <per$ ju jer«

fprengen broßte, mie ba§ alte Xor in feinen roftigen Singeln

auffreifeßte."

3n biefem Slugenblitfe gab auef) ba# $or am §aufe

KatßarinenS einen feßreienben, ntarlerfcßüttemben Ion bon fieß.

Sletcß mie eine £ote fußt fie bon ißrem Sißc auf

unb fpraeß ßaftig unb mit gebämpfter Stimme ju Kreäjcnjia:

„|>ört ißr’§? @3 öffnet jemaitb uitfere £>auätüre."

„@g mirb ber Söiitb fein," fagte biefe, „ber an bcitt

loderen Torflügel rüttelt."

SDleßr erfdjöpft als bureß bie Slnttbort befeßmießtigt, ließ

fieß Katßarina mieber auf ißreit Stußt nieber.

tft'reSjenjia aber crjäßtte meiter: „$a3 Sluffreifcßen beä

£ore#, melcßcä bei ber JotenftiHe ber tttadjt meitßin ber*

neßmbar fein mußte, bureßjuefte mie faltet ©ifen beu Körper

bcr in lobe^angft Slufgelöfteit. Jsßre ©lieber gitterten, al3

mürben fie boit gieberfeßauern gerüttelt, unb ißre 3äßne flap*

perteu ßörbar aueinanber. Sie berfueßte au§ bem Sette ju

fprittgen, aber ißre Ktäftc maren mie geläßmt. S)idc tropfen

falten Scßmeißcä bräugteit fieß aus! ißren Soren unb uumifl*

fürlicß mar ißr Sluge, mie bureß etma£ ©eiftigeä gebannt,

auf bie ©ingang^türe geßeftet."

Sfatßarina, rnelcße boit einer fie immer meßr bemälti-

genbeit Slugft befallen mürbe, mußte ißren Slugen biefelbe

Stießtung geben.

Kreöjenjia SRotßlappe fdjiett es jeboeß nießt ju bemerfen
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ünb erjäfjlte: „Sltcmlofe Stille ßerrfcßte hierauf im $aufe

unb auf ber Straße braußen. Ter SBinb fcßien Juie burd)

einen gauberfprud) gebannt. Stur bie fiitftere 9tacf)t brütete

über bem, non einem Stacßtlämpcßen färglicß beleuchteten

©emacß unb fcßien bie Söänbe mit fcßmarjen ©aßrtücßern

bedangen jit haben.

ge^t fcßlurfte e§ mie non ©cßlappfcßußcn auf bcm

£>au§flur, langfant tat fidj bie ©tubcutüre auf unb herein

trat eine lange grau im fcßmarjen Totenfleibe, eine fcijtuarje

glorßaube tief in ba$ blaffe ©eficßt gebrüdt. ©3 iuar .

®aum hatte ihr SJtunb biefe SBorte auägefprocßen, fo

öffnete ficß auch tnirflicß bie ©tubentüre unb auf ber ©cßmelie

ftaub eine grauengeftalt, tnie fie SheSjenjia gefchilbert Ijatte.

„Tie ©ernafia!" rief Katharina unb fanf, bie Singen

mit beiben Ipöuben bebecfcub unb einer Otjmnadht naße, in

ben hochlehmcfjten ©tußl jurüd.

Sind) bie ©rjählerin mar, non ber gefpenftigen @rfcßei=

nung überrafcfit, miber bie SBaitb geprallt.

„Tie ©ernafia bin i<ß nicht," fagte bie ©ingetretene,

fich beit erfeßrodenen graueuSperfonen näßernb, „lueitn icß

gleich beimifd) auf ber ©tätte bin, bie fie jejjt bemoßut.

Slucß ßabe i<ß mirflicß etmaä noit ©ernafia an euch 5U

übergeben".

„Sltt mieß? — ©oit ©ernafia?" ftotterte fatßarina,

inbem fie bie Sprecherin, in tnelcßer fie mittlcrmeile bie

grau beS Totengräbers erfannt hatte, mit erneuertem ©nt=

feßen anftarrte.

„SluS bem©rabe!" fräcßjte ^regjenjia SRotßlappe, mit

bem SluSbrude be£ ©rauend, inbem fie ©time unb ©ruft

betreute.

,,©an<j reeßt — aitS bent ©rabe," nerfeßte bie Toten-

gräberfrau. „giß mar foebeit auf bem $eimmege non bem
©berßarbfdten $aufe begriffen, mo id) mein ©efcßäft als

Seicßentoäfcherin nerrießtete, unb faß itocß Sirijt itt eurem

geitfter, barum magte icß eS, itod) fo fpät hereinjutreten.

"

„Unb roaS bringt ißr mir, grau ©ertrub ?" fragte

^atßarina mit faft tonlofer Stimme.
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„SDiefeS filberae ®reujcfeen hier," erwiberte btefe, inbem

fte ei« altes, ftarf t>cr»uitterteä Jfreujcben öor ®atfearina auf

ben Xifcfe legte. „äftein äftann ^at es» öor wenigen ©tunben,

als er baS ©rab für ben alten ©berfearb jurecfyt madjte,

unter ben griebboffcfeotlen aufgefunbcn. ©S gehörte ber grau

©ertafia, unb id) erinnere micfe nocfe genau, bei bem Söe*

gräbniffe iw ^euriqen grübjabre, als ber ©arg nochmals auf

bem griebfeofe geöffnet tuarb unb bie Siifjren öon ber

Seidje jurüdgefdjlagett würben, biefeS Äreujcfeen am |>alfe

ber. Seiche gefefjen ju tjaben.

SBie eS uott biefem hinweg unb auf bie ©tbe geftreut

würbe, mag ber liebe |nmmel wiffen.

SOlein SJtann er!atmte eS fogleid) an ben eiitgegrobenen

9lufangSbucfjftaben : &. unb S., unb gab mir ben Auftrag,

eS eudj einju^önbigen, inbem er fagte : ©S fei ein ©rin*

nerungSjeidjeit, welkes eudf) grau ©erüafia aus bem ©rabe

fenbe."

SfreSjenjia SRotfjlappe befreujte fic^ bei biefen SBorten

abermals.

„@iit ©rinnerungSjeidjen, baS mir ©cröafia aus bem

©rabe fenbet," wieberfeolte Statfjarina, einen ftarreit S3lid

auf baS Sreuj geheftet. — ,,gdj öerftetje bidj," fagte fie

nad) einer $aufe ju fid) felbft, „bit follft nticb nidfjt ber*

gebenS an bicf» erinnert tjaben."

9tid)t otjne einen Hinflug öon ©cfjauber langte fie

hierauf nadj bem Stenjdjen auf bem Sifcfee, ergriff eS fobann

aber mit rafdjer ©ntfcfjloffentjeit, briidte eS mit gnbrunft an

it)re Sippen utib üerfeufte eS in ifjr ©ufentucf).

„SKeljint meinen wärmften ®aitf, liebwerte grau ©er*

trübe, für eure ©emiifjung," fagte Slatljnrina, melcfje all*

mäklig ihre gaffung wieber gewonnen batte, jur SWteu-

gtäberöfrau, inbem fie ibr mit grofeer öcrjlicbjfeit bie tpanb

brütfte, „unb erstattet benfelben and) eurem Spanne, ber

mir iit biefem einfachen Sfreujcben ein Slmutet jugefenbet,

beffeit SBert id) ju fcfjcifceit weife."

„®S bebarf feines $attfeS," berfefcte ©ertrub. „©in gunb
auS bem ©rabe bringt feinem ein §eil, aufecr jenem, bem

Digitized by Google



263

er redjtmäfeig jugefeört. Unb mm feabt ermüufdjtc Siufee unb

»erjeifet, bafe eud) mein nächtlicher IBefuch erfeferedte."

9Jiit biefen Söorten »erliefe bie StotengräberSfrau bie

Stube unb überliefe bie beibeit 3urüdbleibenbeu iferer eigenen

©emütSftimmung rnieber.

$atfearina atmete mieber freier, bie ©eflemmung mar
auä iferer ©ruft gemiefeen, jebodj fühlte fie fidj »ou beut

©orgefadeneu fo fefer angegriffen, bafe fie »or allem ber

9tufee unb ©rfeoluttg benötige unb bafeer audj grau ftre^enjia

aufforberte, ju ©ette ju gehen, meicfeem biefe gerne golge

leiftete, ba and) ifer bei ber unfeeimlicfeeit ©jene baä ©raueit

mie eine Spinne ju beni $erjeu gefroefeeu mar.

9tad)bem feierauf grau Statfearina ber greifen ©rjofelerin

nod) baö Säger angemiefeit unb ifer gute Stacfet gemünfcfet,

»erfügte fie fiefe, tieffiuniger unb gebanfeniioller als jemals,

in ifere Sdjlafftube.

„gefe meife nicht," fagte bie alte grau ©otfelappe beim

Scfelafengefeeit ju fi<h, „mast iefe mir eigentlich benfen foll,

aber faft fomrnt mir »or, als ob bie junge Stegerbäuerin

ooit ber ©efdjicfete rnefer angegriffen morben fei, als fie eS

eigentlich hätte merben foKeu. 9hut »ielleicfet feat eS fein

©uteS unb bie fiiftorie oon ber ÜKutter aus bem ©rabe

ift auf beit rechten *ßlaj} gefomnten. ©ne gröfeere SBirt«

famfeit feat fie feeute jebenfads gefeabt, als fie in beit 9?oden=

ftubeu hatte, obgleich iefe fie nicht ju ©tbc erjafelte."

©leid) barauf löfefete fie ihr 9tad)tlid)t unb eS feerrfefete

ununterbroefeene Stille im fiaufe
;
nur aus ft'atfearincnS Sd)laf-

ftube hätte ein macfefameS 0fer nod) lange 3^it ein leifeS

Scfeludfejen »ernefemeti fönnen.

?US aber am nädfeften ©iorgen Sfatfeariua aus ihrer

Stube trat, fdjien eine gar munberbare ©eränberung mit

ifer oorgegangen ju fein, bettu über ifer ganjeS Sßefeit mar
ber Schimmer einer fonft nie au ifer mafergenommenen Üftilbe

unb greuttblichfeit auSgegoffen, bie ihre ©cfiddSjüge um
OieleS anmutiger, erfcfeeineit liefe unb benfclben eine Slrt ooit

©erflcirung »erliefe.

®aS erfte, toofeiit fie ifere Schritte teufte, mar bie
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£>interftube, in meldjer ©tegerS Sittber bie 9iad)t jujubriugen

pflegten.

Stod) Ingen biefe im tiefen Schlummer werfunfcit, .fpaupt

an §aupt gelernt, unb eine« in bcS nitberen Sinn gcfdjmiegt.

Slatbarina blidte lange auf bie liebliche (Gruppe ber SHitber,

bereu ©eftaltcn il)r nori) niemals fo Ijolbfelig bovgefommen

maren, bann neigte fie fid> ju bem 3i'tngfteu bevfelben ltieber,

unb brüefte einen uiarmen Süjj auf feine fcblafeSrotcu SSangeit.

5>aS ftiub ermadjte, richtete fiel) im ©ette auf unb

ftarrte mit meitaufgeriffeneit Singen bie ©tiefmutter an,

mäbvenb aud) fein älteres ©d)ttieftercl)eu unb fobaitn fein

©rtibercbeit fid) ebenfall» beit Sinnen bcS ©djlafeS entrangen

unb regungslos auf bie unertuavtete Grfdjeinuitg pinftarrten,

barauf fid) bie fd)laftrunfenen Singen rieben unb tuieber auf

biefelbe blidten.

Katharina aber ftreifte bem fleinen Stäbchen, tuelcbeS

fie gefügt batte, bie feinen ©olbbärd)cit aus ber ©time unb

fragte eS mit fünfter (Stimme : „©ift bu mir gut?" toorauf

Das ftitib, feine grofjeit fingen Slugen noch immer umienoaubt

auf Äatbarina gcl)eftct, mit bem ftöpfdjcn nidte.

®a fügte eS Katharina nod)mais, prefjte eS im über*

ftrömeubeu ©efüf)te an ihre ©ruft unb jog il)iu fobantt fein

Kleibcbeu unb feine ©trnmpfcben an, iitbeffeit fid) aueb bie

anbereit beiben Kiuber Ijaftig in ihre ©emänberdjen hüllten.

Sfacbbem biefeS gefeiten, bob Katharina baS nieblicbe

6iefd)öpfd)en anS bem ©ette, fefcte cS auf iljrctt Slrnt unb

fagte ju bnt übrigen: „Stun fommt, jur ÜWorgenfuppe!"

hierauf ging fie mit allen dreien in baS gemeinfante

SBobnsimmer, iuo ihnen unb ber tion Katharina beherbergten

grau KrcSjenjia SRotblappe bie SPforgenfuppe bereits ttotn

grogen (£i<beittifcbe entgegenbampfte.

©eoor fie aber biefe noch ju fid) nahmen, gebrauchte

Katharina bie ©ovfid)t, jebe ©uppeufcbale ber Kinbcr anju-

Hafen, bamit fid) feines baS 9Nünbcl)en oerbrül)en möchte.

$ie Khtber fanten gar nicht aus ihrem ©lüde unb auS

ihrer ©ernntnberung b^aiiS
;

ja, biefe fteigerte fid) nur noch

mcl)r, als fie Katharina barauf mit noch marineren KleibungS-
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ftiicfen au# ihrer eigenen K’leibcrtrnhe uerfaf), if)te Vettfteßen

iit ihre, öou einer angenehmen SBärnte erfüllten ©djlafftube

bringen liefe nnb ihnen beit gangen Jag feinbitrcfe mit einer

greunblidjfeit begegnete, mie bisher nod) nie gefcfeehett mar.

2lndj Vater ©teger mnfete fid) bei feiner $eimtunft

biefe Seränbernng in bent betragen feinet SBeibe# nicht gtt

erflären, bod) banfte er ©ott au# ber Süße feinet £ergett#,

bafe fie oor ficfe gegangen.

Von biefem läge an mar Katharina bie forgfamfte

nnb liebeoofifte SRutter für bie Kiitber ©erönfia# nnb liefe

e# iljnen fürberfein nicht an beut ©eringfteu ermangeln; ja,

menn fie gumeilett etma# überfafe, fo genügte ein Vlicf auf

ba# ©rinnerunglgeicheit, meldje# ihr, nach ben SBorteit be#

Totengräber», ©eroafia au# bent ©rabe gefcnbet hatte nnb

ba# fie an einer Schnur ant $alfe trug, um ba# Verjäumte

aßfogleid) ttachguholeu.

9hm erft mar ber ©egen bei häuSli^en ©lüde# im

©onnenglanje ber 2Birflid)feit, mit aß feinen wohltätigen

©inflüffett ttub Vefeliguttgeit, in bent Jpaufe ©tegerö eingefefert,

welcher auch nicht rnieber oerfd^eudjt mürbe, al# halb barauf

Katharina ihren Söhmit mit einem halben Knäblein befcfeenfte,

ba fie bentungeachtet ben übrigen Kinbertt ihre ©orgfalt nicht

mehr entzog ttub fie and) bei feiner ©elegenbeit be# 9tacfe-

fömntling# megett gnrüdfehte, mie bie» ieibcr non Stief-

müttern nur gu häufig gu gefchefjett pflegt.

9ltt jebem Slßerfeelentage aber befucfete Katharina mit

ihren ©tieffiuberit ba# ©rab ©eroafia#, um an bentfelben

für ba# Seelenheil ber Verblichenen gu beten, nnb immer
ging fie mit bem ©efiihle innerer Vefeliguttg nott bannen,

beim jebe#mal mar c# ihr, als flüftere il)r bie Tote au#

bem ©rabe ju: „£>abe Jaitf, bafe btt ben teilten eine

SJiutter gemorben !"
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^Tufamta mochte ungefähr neunzehn Sa^re alt geworben

fein, als ihre SÜhitter ftarb, uub fie als arme, eitern*

tofe SSaife bei bereit ©tieffcfjtpefter 2Maria-9lgatfj ©<hreuerin

eine Unterfunft fanb.

$iefe 5rau gehörte ju jener jahtreidjen Cüattitng Weib-

ti<her fßerfonen, welche im ©rmtbe nic^t bösartig fiitb, ficf)

aber Reifen mtb Stneifen jo jehr jur ©ewohnheit gemacht

haben, baff fie jebwebent in ihrer Umgebung baburch baS

Sebeit »erbittern uub fich alles jurn Seinbe machen.

fiatte nun auch ©ufanna nach einigen £agen ihres

StufenthalteS bei aj?nria-2lgath ©chreuerin baS beflagettS-

werte £oS ber fänttlidjen SebenSgettoffen berfelben, mit StuS-

nähme einer grauäugigen Sähe, bie fie and) mit fahen«

mütterlicher 3ärtlichfeit hegte unb pflegte, ju teilen, fo warb

baburch leineSwegS bei ihr ber jweite gall hcr^c *9cfü^rt,

benn ©ufattna war au golgfanifeit unb ©ehorfaitt gewöhnt

unb ertrug mit angeborener ©anftmut bie üblen SlttgeWohtt-

heiten ihrer gatlfüchtigen Slnoerwanbten, bie fie als ihre

jweüe SRutter betrachtete unb »evehrte.

Unter ber getreuefteu ©rfülluug ihrer Obliegenheiten

waren ©ufanucn bereits 3Wei harte, arbcitSfchwere unb

frenbeitlofc 3>af)rc hingefchwunben unb alles oerwunberte

fid), bafj es ihr möglich geworben, fo lange bei beut

weiblichen Drarfjett anSjnhalten, ber Weber ihren ffrleifj noch

ihre SSiltfäljrigfeit aiterlannte unb fie unauSgefeht ber $ahr-

läffigfeit unb Sieb erlichfeit jeihte.

3n bicfer SBerWimberung aber gefeilte fich ^attgraj

Söriifner, einem jungen, oom Jagwerfe lebcitbeu Surfdhcn
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beS ®orfeS, noch eilt anbereS (Befühl, meldjeS früher feilt

Derj nod) nic^t ergriffen hatte.

Gr oerfäumte baher feilte Gelegenheit, fid) ©ufamten

ju nähern nnb ihr einige freuitblicfje SSorte ju fagett, ja als

biefeS fich öfters mieberholt hatte, ihr fogar mit fo biel

3ärtlid)feit bie fdjmielige nnb arbeitSrauhc |>anb ju brüefett,

als ttnr immer ein blafierteS ©tabtherrdjcti baS glacdbebccfte

©antthänbefjen feiner Dame da coeur gebrüeft hoben mürbe.

9lber auch s45angraj benicrfte, baff er ©ufattnen nicht

gleichgültig fei, nnb fie ihm uidjt fo rafd) bie $>aitb entziehe,

als fie eS bei attbern t^at, melche fich 9eSeu fie ebenfalls

freunblich bezeigen mollten.

SJurdj biefeS fühner gemacht, geftanb er ihr eines JtageS

uitummnnben, meid) eine innige 3uneignng fein £>erj ju ihr

gefaxt, nnb bofj eS il)it gaitj uttb gar gliidlich machen mürbe,

menn fie fich entfliehen fönnte, als feine ftetige Gefährtin,

beS SebeuS 2uft nnb Seib mit ihm ju teilen.

.
©ufattna ermiberte ihm, baff and) fie bett SEBunfch h e8 e f

ihm anjugehören, bah ober ihre beiberfeitige 9Jiittellofigfeit

ein unüberminblid)eS $iuberniS fei, biefeS bott ihnen ge-

münfehte 3*^1 ju erreichen.

ißangraj muhte jcboch auch halb biefett Ginmurf jtt

miberlegen, ittbem er ihr mitteilte, bah er fich hei feinem

®ienftgeber, bem alten Senbl, fo oiel ermerbe, bah fie motjt

beibe, unb auch im Notfälle noch ei» britteS, baoon leben

fönnten, unb bah er and) einiges Grfparte befi|e, um fich, °h ,,e

gleich in ©djulbeit ju geraten, häuslich entrichten ju fönnett.

2SaS man geneigt ift gerne felber ju glauben, 311 bem

läht mau fich mit leichter äßiihe Überreben, unb fo erging

eS auch ©ufantten, meldje, nach einigen befd)mid)tigenbeit

Seforgniffen, bem ^attgraj mit glühettbeu SBangeu julefet bie

3uficherung gab, bie ©eilte merbett ju mollen.

füiutter 3Jiaria=2lgath machte grohe klugen, als nach

einigen Sagen ^angraj, in feinem befteu ©taate, förmlich hei

ihr um ihr ©chmefterfiub anhielt unb ©ufaitua, auf Öefragett

um ihre SBiHenSraeinung, mit jungfräulicher Gefchämigfeit ihre

i8uftimmung ju bem Eintrag beS SörgutmerberS gab.
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3Waria=2lgatß mußte gegen ©ufaititen# Serbinbnng mit

^angras feinen mefentlicßcit ©intuurf 511 machen, uitb mar
aud), troß be# gleiße# unb bev 2lnßänglidßfeit ©ufannen#,

einigermaßen frofj, einer ißerfon lo# ju merben, an ber ißr

©cßmäten unb Bauten mie ©cßloffett an ber gelfeitmatfe,

an bie fid)
%
ißr §ciu#cßen anleßnte, abprallten unb bereit

ftifte Scßarrlirijfeit burcß nicßt# 51t beugen mar.

©ie belferte baßer 31t guter 2eßt nocß, foöiel fie au#

bem ßageren $atfe ßerau#bringeit fomtte, ßieß ©ufamta unb

ißangraj fid) 311 allen Jeufein fcßeren, unb gab ißneit nocß

bie liebfame ißropßejeiuitg mit auf ben 28 eg, baß fie fcßott

feßen mürben, ma# fie faiibcre# unb rare# aneiitanber be-

fämen.

9?odj menige Söodjeit, itt mclcßen ben ßerfömntlicßen

fircßlicßett unb meltlicßeu ütnforbcrungeu ©eniige getan

morben, unb ©ufanna 30g tion grau 2J?aria «• 2Igatß unb

ißrer Seibfaße, al# ißangrajen# ©attiu in ba# non ißnt auf

ba# forglicßfte ßergeridjtete f>äu#d)cn in ber Sucßleiten.

Son biefem Jage an ßiug nun für ©ufanna unb

^Jangraj ber Fimmel Doller ©eigen, unb locitu fie and)

tagsüber in bem ©djmciße ißre# SIngeficßte#, für fargeit Jag*

loßtt, fidj mäßen unb abplagen mußten, fo eutfcßäbigte fie

bafiir ber barauffolgenbe Beitraum, in meldjent fie ficß

mieber felbft angeßörten, auf ba# ßinläuglicßfte.

©lücf(id) toie ifJßilemon mit Sauci#, mßtßologifdßen

Slngcbenfen#, faß s$angra3 mit feiner ©ufanna atlabenbticß

auf ber oon ißm ge3immerten .'potsbanf bor feinem £äu#djeu

unb freute fid) mit ißr an ben rofigen SSötfcßen, meldje mic

ftiUe ©nget#grup))en ben Jpimmel bnrd)3ogen, au ben ©oIb=

ränbern ber meftlicßen Serge, bem Juften ber SBälber, bem
©d)mel3 ber SBiefcit unb an allem bem, ma# gefcßaffen fdjeint,

ben 2lbenb eine# müßeoollen Jage# 31t »erfdjöneru, unb ßegte

fonft feinen SBnnfcß, at# baß fein gegenmärtige# ©tiicf burd)

uicßt# getrübt merben mödjte.

2Iudj freien bit# mirfticß ber galt 31t fein. Sereit#

mären ^mei igaßre ut ben ©trom ber SBelt ßinabgeroßt,

unb ©ufanna ßatte ißn mit einem ßitaben unb einem
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äRäbchen, jmei feritigeit unb frifcfjeit ©pröfjlingcn ihrer Gfje,

befdjenft unb baburch fein Glürt ltodj uollfommener gemalt.

SRufjte er a'ud) jc^t nod) angeftrengter arbeiten als

früher, ba ©ufaitna nicht ntef)r itt beit Sagfoljit gelten nnb

nur geringere unb wenig einträgliche SluSljilfe leiften foitnte,

fo tat er eS hoch mit frifc^em SJhtt uttb freubigem §erjen,

benit er tat eS für bie ©einen, für SBeib unb Üittb.

«Bangra^ ließ nun feine Gelegenheit aufjer acht, fid) auf

rechtliche SSeife etwas ju üerbieneit unb bei feiner GeWanbt-

heit unb bem Gefdjide alles aitfaffen ju föuneit, hatte er

audh beS SBerbienfteS üollauf, unb ber alte Benbl unb mancher

anbere taten für ben marteren, werftätigen unb forgfamett

Gatten unb Später noch ein übriges.

©o fnnt eS, bafj «ßaitgraj halb ein fleiiteS, att feinem

Räuschen gelegenes Grunbftüd, bie fogenanute ^flegcrwiefe,

bie ihre ^Benennung nach einem früheren ©efifjer erhalten

hatte, auf fRatcnjahluug fäuflich ait fich bringen fonnte.

«Roch fanb fich auf biefer SBiefe ein Überbleibfel beS-

felbett uor, baS in einem fßfahle beftanb, ber einft bie $8e-

ftimmung hatte, eine tpoljtafel 511 tragen, welche jebent

«Rahenbeit auf baS ftrengfte oerbot, baS Grnnbftücf jti be*

treten, beren eine £>älfte aber ber SSiitb bereits fchoit mit

fich fortgeuommen hatte.

®aS wenige, WaS bie Sanbleute tiodj über biefeit

Gruitbbefifjer wußten, war, bafj berfelbe einft in glängeitben

SBerhältniffen gelebt unb weit in ber SUelt herum, barauf ,

aber herunter gefommett fei, bis er enbtiri) in biefer Gegeub

Pfleger würbe.

SllS biefer hotte er bie SBiefe als SSüftuitg an fich 8 e*

bracht unb auch nicht bebaut, wol)t aber faft täglid) mehrere

©tuuben in bem wirren Geftäube jugebradjt, too er auch

eines ®ageS, als eines fd)uelleii ®obeS Uerblidjeit, als Seidjc

aufgefunben tourbe.

®a fich fein Grbe beS SSerftorb eiten melbcte, fo würbe

baS wüfte 2anb im geilbietungSwege üerfauft, unb ging

feitl)er 001t einer |>anb iu bie anbere, bis eS julefct baS

Gigeuhtm beS «ßangraj Würbe.
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Hatten fei) ott bic frühere» Befifjer gefugt, bett Singer

in einen ergiebigen ©tanb jit fe^eit, jo lief) fiel) ißangraj

biefe ©orge um fo angelegener fein mtb oermeubete jebe

freie $eit, bie er feinem fonftigeit ©enterbe abättringen »er*

mochte, ju ber Bearbeitung be#felben.

Sllj, meid) ein Vergnügen erfüllte iljn jebe#ntal, memt
er in ber geierftuube ober an einem Sonntage nachmittag#

fid) mit SBeib utxb üSinb auf bie ißflegermiefe begeben unb

ba# fegettsreieije Söalten ber Statur belauf<hen tonnte, bie

auch ihm ihre ©abett machfen unb gebeiheu lief).

3>nbeffen riirtte ber 3eiger au ber ßeitennhr immer

meiter unb meiter, mtb frf)oit fprattgen bie Stinber mit

flatteruben ^«c^öfjaarcrt unb üppigen Haarflechten um ihn

auf ber ^flegermiefe herum unb hüpften ihm mit !ynbel

entgegen, luentt er üon feinem Jagetucrf heimfeljrte. 9lber

noch Hatte fid) fonft in ber Sage be# ißaugraä nicht#

mcfentlich toeränbert unb noch immer langte fein Berbienft

für bie Bebiirfttiffe ber ©einen, ba fid) bie beglüdenbften

Begleiter burd) ba# (Srbenlebeit, ©eniigfamteit unb 3ufricben-

heit, mit ihnen ju $ifcf)e festen.

3umeilen nur bad)te fßangraj, menn er allein auf

feinem jfrelbftiide fcharmerftc: „^d) bin gattj unb gar mit

bem jufrieben, roa# mir ber liebe Herrgott befeuert, nur

möchte ich noch einen fleinen ©parpfennig erübrigen, ju bem

ich e#, troh all meine# Sletfje#, nie erfchmittgcn tonnte,

um einem jufätligeit llnglüde begegnen ju tönuen."

IDiefer ©ebattfe mar ber cittjige, ber fid) oft beunruhigenb

in bie fonft ungetrübte Heiterfeit feine# ©emüte# mifd)te unb

ihn mit einer Slrt t>on Bangigfeit oor ber 3ufunft erfüllte.

©o feljr er fich flber auch in feinem Hagmerfe anftrengte,

fo ging bie ©nnatjme immerbar für bie Bebürfniffe be#

Xagc# auf unb ber gemünfdjte ©parpfennig molttc nicht

fommen.

Sitte# ÜUtorgeit#, al§ ©ufanna nodj ihren höflichen

Berrid)tungen oblag unb bie Slittber mit fchlafroten SSattgen,

bie rnnbett Sirmdjen ein# um# attbere gefdtlungett, in ihrem

gemeiufamen Bettchen fchlummerten, mar Bangraj fchon auf
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bie ißflegermiefe fjiitauSgegangen, «nt bicfelbe nocf) früher

ju befletlen, beöor iljm feine ©erpflidjtung gebot, feinen

anbermeitigen ©efdjäftigungen nadjjngetjen.

®a fant ibjm mit eiuentmat bcr ©ebanfe, ben alten nu|»

lofen ißfal)!, melier fo armcnfüuberlidj unb faljl mie ein

©algenfjolj jum Himmel ragte, ju befeitigcn.

©alb tjatte er ben Spaten fjerbeigeljott unb ging riiftig

an bie Arbeit. @r ljatte aber ben §o(jftrunt nod) nic^t uöEig

blofjgelegt, als er einen uuoermuteten SBiberftanb oerfpürte.

9}?it boppelter St’raftanftrengung Oerfud)te er bie Ürfadje

beSfetbeu ju ergvünben, unb ttadjbem niedreres ©rbrcid) unb

©cftein beifeite gefdjafft, entbecfte er ein Jfifäftdjen, baS in

bem SBiefengruube oergraben mar.

SJJit betlommener ©ruft unb faft atemlos oor ©egierbe,

ben beä SfäftdjenS tennen ju lernen, fprengte er enblid),

ba er baS Sd)lofi nicfjt ju öffnen oerntodjte, bie oerrofteten

klammern unb — ein 91uf ber Überrafd^nng entfuhr feinem

SDtunbe, beim baS Ääftdjeit mar mit ©olb* unb Silber*

iniinjen oollgefüllt.

Sauge ftarrte ©angraj auf biefeit unoerfjofften gunb,

als iljm ein ißergamentblättdjen, meines in einer ©de beS

Ä'äftdjeuS lag, in baS Singe fiel.

(Sr entfaltete eS unb laS:

9(13 eigen nimm, loa3 bu gefunben
®urd) .ßufaü f)'er

»
an biefem Drt,

$od) trübt e3 beiite Seben3ftunben,

©o tmrf’3 nur baftig miebcr fort.

©attgraj Ijatte biefe 3cileit gelefen, tueldje ebeufo grofje

greubigfeit als ©ermuuberung in iljm erregten, benn er

tonnte nicfjt begreifen, mie berjeitige, roelcber biefen Scfjafj

fjier eingegraben, glauben tonnte, baff biefer je fein Beben
trüben mürbe.

(Sine neue SSelt OoH Hoffnungen erfdjlofj fidj in feiner

©ruft unb mit freubeftrafjlenbeu SBaugen unb leudjtenben

Slugeu eilte er mit bem Sdjafjtäftcfjen in feine Hütte.

„Sufantia", rief er bort, „nun fjat afleStot ein ©nbe. 2öir

fiitb reidj, mir fjaben ©olb unb Silber, rnelir als mir benötigen."
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Sufantta war iticf)t wenig erftaunt über bie unerwartete

öefdjerung, jo groß aber and) i^re Sreube War, tonnte fie

fid^ habet bo<h nicht einer geheimen öeforgttiä erwehren,

ob biefeä oiele ©elb nicht öieüeirfjt bem füllen l)äu§lidjen

©lücfe einen (Sintrag tun mürbe, welches ihnen fo treu in

ihrer Slrinut geblieben tuar.

Sufattna ^attc fic^ leiber nicht geirrt.

9ta<hbem beibe ben gunb at3 rechtmäßigen töefijj, ju-

famt ber Schatulle in ihre $rulje oerfdjloffett unb biefe

hinter bie löcttftelle gefdjoben hotten, ging Sßangras an

feine Slrbeit.

3lber biefe tuolfte ihm heute nicht wie foitft Don ben

£mttbcit gehen, bemt er grübelte unb finnierte nur immer,

toie er auf bie uernünftigfte Slrt baS GJelb uerwenbeu fötme.

Unb als er abenbS ermübet nach $oufe laut unb feine

Sinber, nad) ihrer ©ewohnßeit, ihm freubig entgegen fprangett,

fuchte er fich mit flüchtigen üiebfofungen ihrer ju etttlebigen

unb berfdjloß fich, fobalb als eS möglich war, in fein £>iitter=

ftiibchen, um feinen Schah 51 t jäljlen.

9Ue hätte er’S gebaut, baß man folc^ ein ©efalten an

bem gaßlen beS ©elbeS finben fötme.

$ie Xalgferje, Weldje ißm ju ber feltenen 33efd)äftigung

leuchtete, war bis 511 einem Stiimfxhctt herabgebrannt, als

er nodh immer bie ©clbftiide burch bie Singer gleiten ließ

unb nach wieberholtem 3öt>Ien bie Summe non oiertaufenb

unb mehreren ©ulbett herauSgebracht hotte.

SBiertaufenb ©ulbett ! So oiel hotte Weber ber Herren-

Wirt int Schloße oben, ttodj ber gefprcijte ^tegebatter, welchem

ißattgraj fo fpinnenfeinb war, toeil biefer eS nie ber äJtüIje

erachtete, ißm auf feinen ©ruß 51t bauten, unb ueuerbittgS

treusten fid) fjunbert ißläne in feinem ©chirtte, WaS er mit

bem oielett ©elbe anfangen folle?

9llS er bie ©olb= unb Silberrollen wieber forgfältig

in baö Säftdfen gelegt unb biefeö hinter bem Scttgeftelle

oerborgeu hotte, begab er fich Slt ©ufannett, um fich mit

ihr über bie SBerwenbung ifjreö Schaßen 51t befpreeßen.

Slber auch Sufanita mußte feinen SluSmeg attsugebeit
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mtb meinte, Raugras füllte bic Summe üorcrft in ber Stabt

auf 3infett entlegen.

©angras aber machte bagegen bie Sittmenbung, baß er

fidj bei bem gänjlicl)en SJZaugel an Sadjfenntnil leicht an

einen Uttreblidjen menben nnb baburcf) um alle3 betrogen

merbeu föitne, unb al3 i()iu Sufanna barauf ben ißorfcf>Iag

machte, ben $>orfricf)ter, als einen ©tarnt ber mit ©elbfadjett

üertraut fei, ober ben alten 3enbl 51t IRate ju sieben, lernte

er auch biefeS ab, ba er ba$ glüdlicbe ©reigniS noch nic^t

an bie groffe ©locfe fdjlagen mollte.

(£r befdjlofj baljer, ba3 ©elb uererft toerborgen ju halten

nnb bie Sache noch reiflicher in Gmuägung 31t sieben.

SSoit ben miberftrcbenbften ©ebanfen unb ©mpfinbungen

erfüllt, begab er fidj 31t ©ette, aber ber Schlaf floh feine

matten Stugenliber unb ruhelos, mie nie, tüäljte er fich auf

beit Kiffen umher.

©3 mar bie erfte Stacht, in meldjer ihn bie Sorge um
feine £>abfd)ait nicht fchlafen lief?.

SBeniger al§ fonft crfräftigt, begab er fich am näcbften

©Zorgcn 311 feinem ®ienftherrn, aber auch biesSntal erging

e§ ihm mie tagä suvor, unb oerbroffen unb mürrifch ver-

richtete ber fonft fo heitere nnb banbfame Strbeiter feine

Obliegenheiten unb lehrte in berfelben Stimmung nach fiaufe,

11m eine unruhige Stadjt hinsubriugen.

9113 er mit bem näcbften gvüt)rot aufgeftanben mar,

laufchte er ben Slugenblicf ab, in melcbent Sufanna in bem
flehten Kohlgarten bie SSäfche sum Srocfnen aufhing, um
rafch bn3 Käftchen ^eroorjujiehen unb ein Salerftücf 311 fid)

3U ftecfeit.

@3 mar b<?§ erftemal, baf? er etma§ oor Sufannen

verheimlichte.

darauf ging er mieber an fein Jagemerf. Stachbem er

aber biefe3, von eben folchent ©Ziffmut mie tag3 Vorher be-

gleitet, verrichtet hatte uttb mit ben finfenben Strahlen ber

Sonne heimfehrte, frfjien ba3 Silberftiicf in feiner $af<be

feinen verlodenben ©inflttf? auf ihn gettenb 3U machen, benit

Sufällig bie SJtiutje berührettb, regte fich in ihm ba§ ©er«

18
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langen, fidj bttrcb felbe eine wobloerbiente (Srbolung ju

Perfdjaffen.

(Sr trat bafyer in bie ©cbenfe, bie bavt an bent SBcge

nach ber töudjleiten lag unb beren Dbforge nnb Serwaltung

eine junge SBitme ttantenS Sujeite ober Sujia oorftanb.

öujeile ^atte oor mehreren ^atjreit, als junge ®irne,

ben ^augraj burd) ihre berbfrifebe ©eftalt unb bie 2eb=

tjaftigleit if)rc» £entperantent3 an firf) ju loden gewujjt,

allein ihr aflju leichtfertige^ unb au ba§ grccfjc ftreifenbeö

SBefctt batte ben Slugelodten batb lieber Pon i^r oerfdjeuebt.

3n ber ©tube faiib ^angraj ben rotnasigen Schul«

meijter »out nädjften SRarftfledeit unb ben fpinnenbeinicbteit

©aber, itebft anbereu Dorfbewohnern, welche über bie (Sr=

febeimutg be§ Seltenen ©afteä in ben 9iuf ber Ükrwuitberung

auSbradjen.

fJtadj Wenigen ©efnnbett fafj er fd^on mitten in ber

trinf* unb rebejeligcn ©efedfdjaft, welche balb aueb baS

Sujeile, ba3 wol)l nieleS uon feiner früheren ^ugettbfrifcbe,

aber nid)t3 üou feiner Sebenbigfeit eingebii^t batte, nod)

nermebrte.

Ißattgraj war e3 barum jit tun, feinen Unmut in ben

Stuten be» @efptäd)eä ju erfäufett, barum ftürjte er fidj,

tuie ein fübtter ©cbwimnter, mitten in ben fRebeflufj unb

madjte nur alle ntöglicben Dempo$, um fid) über bent ÜBaffer

ju erbalten.

21ber audj bie anbereit, uorjügticb ber ©cbulmeifter,

fudjten auö aden SBitdelit ibreö ©ebcicbtitiffe§ bcrüor, wa3,

freilich nicht reichhaltig, non SBiffen barin aufgefpeiebert lag,

um c3 jum heften ju geben.

SBirflicb batten fie auch bereitst ein ^uteS ©tiid 3dl
mit ihrem wortfrämerifeben ©efalbaber breit gefdjlagett, al§

ber Saben nad) unb nach abjitreijjeu begann unb s,ßangraj

ben ftrug, ben er ju trinfen firf) Oorgenommen, auSgeleert batte.

2113 er jc^t aber aufbreeben wollte, beftürmten ihn ade,

ttod) einen Srug ju trinfen, ben aud) Sujeile alfogleicb twr

beit fid) ©träubeubeu, mit bem febäumeubften 33iere gefüllt,

binftedte unb baju bie beifsenbe Semerfuttg machte, bafj
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er bod) ni<f)t fo feßr unter bem Sdjlapßfchuh feinet SöeibeS

fielen werbe, um ficf) nidjt nod) ein Sriigle beS eblen ©e=

tränfeS gönnen ju bürfen.

^Battgraj tranf and) biefen fi'rug leer nnb machte and) bie

fcßon ju öfteren SDialeit öerfiegten Sronnen bcS 0d>ulmeifter3

unb SaberS aufs neue roieber quiUen, ittbem er fein Jaler-

ftiicf auf baS Sanbelbrett warf.

„@i, fiel) ba, ein ^oachimStaler !" bemerfte ber Schul*

meifter. „$»aft bu einen Sd)aj) gefunben?"

$aS ®cfid)t wie mit Slut übergoffen, wußte ißangraä

»or Seftürjung nicht gleid) ju antworten, faßte fid) aber

bocf) fo fcßnetl als möglich unb fagte, baß ein Setter aus

ber Stabt ißm eine Summe für bie fRatenjaßlung feinet

©runbftütfeS tiorgefcßoffen ßabe.

©S war bieS bie erfte Süge, ju ber il)it ber Sefifc

feines ftuttbeS oerlcitcte.

•Jtachbem ber Scßulmeifter unb ber ©aber ben Setter

aus ber Stabt einmal um baS anberemal ßocß leben ließen

unb ber Jaler bis auf wenige Scßeibemünseu in .bie Sd)ürjen=

tafcße ber SBirtin gewanbert war, uertieß ißangraa bie

Stube.

Slber fein SKißmut war nid^t tioit ißm gewichen, ja, er

fteigerte fid) nodj, als Sufattna gegen ißn itjre Seforgnis

über fein langes Slußenbleibeit äußerte unb fßangraj, ba er

ißr baS Sorgefatlene nicht mitteilcn wollte, abermals ju

einer Notlüge feilte ßußucßt nehmen mußte.

Son biefem Xage an war fein Scfucß in ber Scheute,

wo es ißm nie an ©efellfdjaft fehlte, bie ißm feine Jaler-

ftüde mitoerjcßren ßalf, fein ungewöhnlicher meßr.

Unb wenn er auch juweilen ben ©ntfcßluß faßte, nidjt

jupfprechcn, fo wußte öujeile, welche um bie $eit feines

Heimganges an 3enfter ober $üre nach if)«1 auf ber Sauer

ftanb, biefen ©utfcßluß, fo oft fie feiner anficijtig würbe,

buröh wohlberecßnete fDtanütier junid)te ju mad)en.

So mochten ungefähr ad)t Sage twrübergcgaugeit fein,

als ^angrajenS Srotßerr, ber alte ßcnbl, in übler Saune

etwas an ber Strbcit beSfelbcn rügte.

18*
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Sangraj, ber iljn als einen eben fo wacferen nnb bU
berbcn als Ijeifibtiitigen 9ftann fattnte unb in biefer Serüd*

fid)tigung früher manches non il)tn Eingenommen batte, ge-

riet aber bieSmal über 3?ublS 3ute<btweifung fo fetjr in

3orn, baß er fidj gegen biefen änderte, wenn er eS i^m ju

fehlest mache, fo föitne er fief) um einen anberen S^edit

umfeben, ber eS beffer ju machen uerftüitbe.

@S war baS erstemal, baff er, im SeWufjtfein feinet

heimlichen SBefi^cS, ber Aufwallung feine« JBIuteS feine

Scbranfeu fe£te.

5)er alte über bie unerwartete (Sntgegitung ent*

rüftet, erwiberte, baß er bieS tun Werbe unb fßangraj ba*

Eer nicht mehr ,)u ihm in ben Xaglobit ju lomnten brauche.

Auf baS Äufjerfte mifjgeftimmt, oerliefj Sangraj ben

®ienftt)ernt unb erjäljlte ©ufannen, mit einem ©(bmaöe öon

leibenfdjaftlicbeu Ausbrüchen begleitet, baS Sorgefallenc.

„2BaS liegt baran," fcblofj er barauf feine fDtitteilung,

„befifcen wir bod) mehr, als ber griesgrämige 3t’«bl je er*

werben wirb. .Auch werbe idj wohl halb einen neuen 93rot=

Eerrn finben."

55er Srotberr aber fanb ficb nicht fo fchneü, als $au*

gra$ in feiner Aufgeregtbeit gebaut batte, ba bereits ber

SBinter feine eifige £)errfcf)aft über bie Grrbe geltenb ju

madjen begann unb bie Arbeiten beS iinnbmamteS ficb auf

baS 5)refd)en beS ©etreibeS unb bie AuSbefferung feiner

Aderwerfjeuge unb häusliche Verrichtungen befebränften.

ScreitS batte 'tßangraj eine längere 3<üt otjne eine

anberweitige Söefc^äftigung, als bie eben erwähnte, in feiner

eigenen Sebaufung jugebradjt.

'-Beinahe aüabenblicb aber ging er ju Sujeile in bie

©cbenfe unb febrte oft fpät unb nicht immer mit bem

flarftcn ®opfe unb auf ben fefteften Seinen nach Jpaufe.

©ufanna machte ibm nun allgemach emfte Vorftellungen

gegen feine oeränberte SebcnSwcife unb befebwor ihn, nicht

fo lange in ber ©djenfe ju oerbleiben, ba feine iWefunbbcit

barunter leiben muffe; aber fßattgraj antwortete ihr immer

jornmütiger unb fdjnaubte fie eiitftmolS in feinem Siertrubel
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fo ßeftig ait, baß fie gäitjlicß entmutigt unb »erjagt fieß in
,

ißr beflagenSmcrteS (Se)cßid ergab.

©o oft fßangraj hierauf in ber Sftacßt »on ber ©djenfe

ßeimfam, öffnete fie ißm bie :pauStüre unb leuchtete ißm in

bie ©tube, aber ftiü uitb fd)meigfam, ba fie füreßtete, feinen

3orn mit ber argtofeften Äußerung rege ju machen.

@3 toar am SBorabettb »or SEBeißnacßteu, als ißangraj

mieber mit beu beibeit Unfehlbaren, bem ©cßulmeifter mtb

bem ©aber, attbort jufammen faß, melcße abermals alles

möglicße aufboten, ben großmütigen ©penber ja amüfieren

unb ißnt noeß einigest »on bem (Selbe beS SBetterS für ißre

burftigen Keßlen $u enttoden.

Slucß Sujeilc Heß ihre befteit SEBißfunfeu fprüßen unb

fueßte alle fünfte meiblidjer Sofetterie ßeruor, ju meldjen

toorjugSmcife ein »erfüßrerifcßeS SKuSfelfpiel ihrer »often

naeften ©cßultern gehörte, um 'pangraj feftjußalten, melcßeS

ihr aueß nur ju gut gelang.

$aS ganje ®orf lag bereits in tieffter Stußc oerfunfen,

ber $erjenfd;immcr hatte aufgehört, bie tölumentranSparentc

an ben bießtgefroicnen Sanftem ju beleuchten, unb fclbft in

beu Sidjtftuben, in melcßen baS junge SJolf noeß am längften

beim ©pinnroden ju »ermeilcn pflegt, mar eS leer unb

finfter gemorben, als noeß immer baS müfte (Selärme ber

geeßbrüber unb baS ßelle £acßen SiujciteS auS bem SEBirtS-

ßaufe in bie fturmbureßbraufte, froftige SBintcrnadjt ßinauS

erfcßofl.

©cßoit feßlitg eS elf, als fßangraj allen GrnfteS barait

baeßte, fieß auf ben §eintmeg ju maeßen, ober bie meißen,

meießett Sirmc ber SBirtiu mußten ißn auf folrße »erfiißrerifcße

SEBeife ju umfeßmiegen, baß es ißin immoglicß mar, fieß ben*

felben anberS als gemaltfam ju entreißen.

,,©agt boeß, fßangraj," fragte bie Scßlaue, ittbem fie,

eine treußerjige SDiicne ßeucßeltib, fieß jutrauließ ju ißm über

ben £ifeß ßiniiberlcßute unb babei ißre feßön gerunbeten Sinne

in baS »orteilßaftefte Sicßt ju festen mußte, „fneipt beim

eure §auSjange gar fo arg, baß ißr fotd) eine gureßt »or

ißr habt?"
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„3dj fjabe feine gurtet öor ©ufc," fagte ©angraj.

„Unb boch beeilt if>r eud), wie feiner meiner fonftigen

©äfte, um nur fo batb als möglich tuieber hitwu35ufomtnen,

wo ber 3immermann baS 2od) gemacht hot."

„2ßeil — weil wir baS ftetige Schmollen unb ÜRaulen

non ©ufe juwiber ift."

,,©o?" öerfe^tc baS Sujeile boshaft, „bie ©ufe fchmollt

alfo unb mault mit eud), tuenn if)r euch um ein bihdjett

tänger etwas jugute tut? ©i fc^t bocf) baS liebe, charmante

SBeibctjen, baS ihr mit eurer f>änbe Ülrbeit erhalten müht
unb baS euch »od) baju, wie man recht gut locifj, nichts

tueiter als baS jerriffene Slüftchen, baS fie auf beut Seihe

hatte, in bie |>auSWirtfchaft brachte? ©i, ba mühte ich ei'1

£>auSmittelchen, baS all biefcn Srufc unb ©tarrfinu auS ihr

auSjutreiben tiermödjte."

„Unb tuorin heftest biefeS?" fragte ©angraj, eine ber

gewöhnlichen ©d)nurren ber Sßirtin ermartenb.

„3a, baS möchte ich auch gerne miffen," fagte ber

©aber, „benn ich h°&e auch fo eine böfe Sieben baheim,

bie eines folgen fßharmQ lumö bebürfte.“

„Saht fie nur mit biefem ©eilerStöd)tcrlein eine tüchtige

©olfa tanken," ermiberte baS Sujeile, inbem eS einen berbeu,

hänfenen ©trief oor ©augraj auf ben ©afttifcf) marf, „unb

ihr merbet Söunber fehen, tuic gefchmeibig euer eheliches

$rufcföpfdjen fd)ott uadh ben erften Soureu merben mirb."

®er ©chulnteifter unb ber ©aber hielten fief) ben ©auch

unb moUten fich faft auSfd)üttcn tior Sachen über ben „male*

fijen ©infall," loie ber erftere ben rol)cn ©d)erj ber Söirtin

benannte, unb forberten neue SebeuSfluteit, morauf ber

©aber ben Sifd) beftieg unb mit hod)gefd)Wungenem $ruge

einen Soaft auf ben meiblidjen Doctor Ordonarius auS*

brachte, welcher fein eigenes ©efdjledjt ex capite ju furieren

miffe, bem allgemeines, baS §auS erfchütternbeS ©eifallS*

geflatfche nachfolgte.

©ou Srunf unb Särm betäubt unb aufgeregt, mie nie-

mals, üerlieh enbtich fßaugrag bie faubere ©efeUfcfjaft.

9tod) nie t>orf)er mar eS ihm beigefallen, ©ufanna mit
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einem anberen weiblichen SBefeit 31t Dergleichen, wie er je^t

auf bem Heimwege tat, unb Steile« au«gelaffette Suftigfeit

unb itjr fede« entfd)iebene« SBefen überwog tueit bie guten

©igenfdjaftett feine# SBeibe«, bcren «Sanftmut unb (Ergeben*

heit it)m jeßt wiberlidj unb unerträglich erfdjien, au Welche

SBemerfung fich 311m erftenmal ber ©ebattfe anfnüpfte, bafj

ba« fpringfeberige Sujeite für ihn um niete« juftärtbiger

fei al« bie totfd)läcf)tige (Sufanna.

Unter biefen unb ähnlichen ©ebanfen unb SJorftettungcn

tuar er an bie Straßenbeuge gefontmen, öon melier ber

SBeg an beit Slitmänben eine# hod)Wipflid)ten Sannenmalbe«

unb mefjr ober tueniger jerftüftefen ©rbbrüchen twriiber itad)

ber 93ud)leiten unb feinem |)äu«chen führte.

Sie Siadjt mar aber fo ttcfjtlo# unb ber SBinb um*
mirbette ihn je 311m eiten mit folch einem ©eftäube oott

Schnee, bafj feilt gaujc# Sefanittfein mit ber Örtlichfeit

ba5u gehörte, um nicht auf Stbmege 3U geraten.

jßangra5 beforgte aber, trojj feine# umnebelten ©e^irite#,

nic^t# weniger al« bie#, hüllte fich nur birfjter in feinen

Soben uitb watete, auf feinen ©attgftecfen geftüßt, rüftig

burd) bie hohen Schneetageu, bie atle fßfabe iibcrbedten, weiter.

Sa rifj ihm ptö^tich ein SSiubftoh beit §ut 00m Soßfe

unb jagte ihn am Samtenraine baf)in. SRit einem tauten

gludje fdjnaubte ißangra3 wie eitt attgefdjweifjter ©ber hinter

ihm her, unb fchoit glaubte er beit ^tüchtigen erhafcht 31t

haben, al« ihm berfelbe neitcrbing# entfchtüpfte unb itt eine

jener erwähnten ^erflüftungen nicberfoUerte, in welche ihm

atfogteich attd) ber Verfolger auf unfreiwillige SBeife nachfotgte.

3um ©tücfe hotte sf?angra3 burd) ben Stut'3 feine be*

beutenbe SSerlehttug erlitten uitb auch feinen .§ut wicber

befommen, aber ber notgcbruitgeue SBetttauf, ber galt, bei

wetdjem ihm ber ©augftedeu serbrach, unb ba« 2Rühe=
öotte, wieber au« ber 00m Schnee oerwel)tcit Höhlung heran«

311 gefangen, uerfe^teit ihn in bie erbittertfte Stimmung.
©üblich hatte er fich wieber an beit SEBurjelraitfen be«

Sannid)t« uitb att borragenbeit gelbmadcit hinaufgentitgen,

brüdte unter Schmähworteit unb ÜBerwüitfchungeu bie flüchtig
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getoovbene ®opfbcbetfuitg fo tief al» möglich in§ (Mefidjt uttb

fteuerte mit aller 3lnftrengung bem SSinbgebraufe entgegen,

feinem 3ielc 5U -

@o ungeftüm aber and) ber SBinb um iljn tobte, fo

fdjarf fein Sidifl i^m in ba§ ©efidjt fdjlug, fo mar ifjut

bodj, al3 mürbe baSfelbe uoit einem .jpodjofen angefpauefjt.

Sein ©cljiru tobte, feine ^ulfe flogen mtb eS fdjien,

alö Ijabe ba£ nächtige Slbentener nur beigetrageit, bie auf*

rcgenbeit ©inmirfungen be3 ($erftenfafte3 in ifjnt auf beti

Ijödjften ®rab ju fteigern.

3n biefem 3uftanbe ber ^eftigften ©emütsbemegung, ge-

laugte er enblid) 511 feiner S3eljaufuitg imb pochte ungeftüm

an bie Siire.

9iadj menigen Sefunben lief} fidj SufannaS Stimme
üerncljmen, aber 'ißangraj fjatte bcmungeadjtet itod) eine ge-

raume SSeile in groft mtb 28iitb oor ber £i’tre ju märten,

ba Sufnuna erft Reiter fdjlagen unb Sidjt madjen muffte,

unb in ber ©ilc nidjt gleid) Staljl unb ^uuberbeljaltcr auf-

fiuben tonnte, roaä aHerbiitgS nicht geeignet mar, feine Stuf-

regung 51t bcfdjmidjtigen.

©nbticlj crfdjollcn ihre Jrittc.

„Kommt ber ^otentauj einmal gefrijlidjen," grollte er,

al3 fie iljm bie $üre auffdjloff, unb fcfjmantte Ijiuein.

Stuf bem $auöfluv augelangt, blieb fßangraj plöfjlidj

fteljeu, menbete fid) und) Sufannen, bie hinter Ujnt foebeit

bie Xüre mieber jurampte, unb fragte: „3ft bir bie 3unge

noch immer nidjt gclöft?"

Sufanna hielt iljre leidjte Söetleibuttg über ber 33ruft

jufantmen unb fragte furdjtfam:

„2Baä foll idj fagen?"

„$a3 fragft bu nodj?" polterte Raugras, „bu follft

anffjörcn fo ftikvidjt unb buefmäuferiidj 511 fein, unb nidjt

immer mie eine Saubftumme im Jpaufe fjentmfdjleidjen."

„tpaft bu mich tierftanbeu, bu .^artfopf?!" fdjnaubte

er barauf, ate feine 3lntmort erfolgte, inbent er bie roterglüte

Stirne in grimmige galten ^og unb bie jornig geballten Säufte,

bie nodj Dom groftc pridelten, in bie 9todtafdje ftedte.
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3« bem Momente, als er aber biefeS tat, oerfpiirte er

auch in einer berfelben ben ^paixfftricf, beit ihm bas Steile

^ämifd^ertüei^e ^ineinprattijiert Ijatte nnb ber fief) ihm nun

wie eine oerfiihrcrifche Schlange um bie ginger ringelte.

Sufanna aber war burefj baS oerftörtc SluSfeheit unb

baS wilbe, ungewohnte Senet)inen beS ißangraj fo fetjr ein»

genüchtert, baß fie feinen Saut ans ber Sohle bringen

fonnte unb ihr ber Sltem 311m Sprechen fehlte.

„9ta, warte, ich will einmal ben Srogteufel aus bir

auStreiben!" rief
s$angra3, inbem er mit ber Rechten baS

töorgefunbene erfaßte, mit ber Siitfen aber Sufanna beim
sJJacfen ergriff unb fie mit foteber ^eftigfeit ju ©oben briiefte,

bafj baS arme, erfebroefene SBcib gewaltfam auf feine Sitie

liieberftiirjte unb ben Seucf»ter fallen ließ.

®aS Sicht ber Ser^e aber fpeubete feinen erfterbcitben

Schein nur mehr bem Anfänge ber hierauf folgcuben Sjene

unb erlofd) bann plöfjlid), als fürchte eS baS geritere 31t

beleuchten, unb nur baS fchwirrenbe ©eräufd), welches ißan»

graj oerurfachte, lieh ahnen, auf Weid) unbarmhetjige Steife

er baS boshafte ©efchenf ber SBirtin houbhabe.

®ie 3)iihhflnbelte frümmte fi<h unter ben graufamen

gäuften ihres SJfanueS, beffen Sßüten fie feinen SBiberftatib

entgegenfefcen fonnte, jeboch brang fein Saut beS SdjmerjeS

oon ihrem SDiunbe.

®aburch jur änfcerften SBitbfjeit gereijt, brüllte ißangraj

:

„®u trofjeft mir auch i e&t noch? 9?un, fo lafj bod) fehen,

ob beine 3 llfienhaut nidjt mürbe ju gerben ift!"

„^angraj," ftöhnte hierauf Sufanua, „fchlage mich

wie bu wtttft, aber fchreie nicht fo, bamit bit bie Sinber

nicht aus bem Schlafe rnedft."

Sluf biefeS SBort fuhr 'ßangraj, wie 001t einem eiet«

trifchen Schlage getroffen, empor unb liefj baS 3üd)tigungS=

3eug fallen.

$ann wühlte er mit beibeit $änben in ben paaren

unb öffnete ben fDtunb, hoch wäre eS nicht 31t ermitteln ge«

mefen, ob er bicS tat, um nadj Suft 31t fdjuappen ober

um 31t fprecfjen, beim bie 3unge öerfagte ihm ihren $ienft,
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uttb in 3uueßmcuber ^Betäubung tappte er fidj hierauf, atem-

los uub feucßenb bon ber gehabten Slnftrengung, auS bem

^auSflur in bie finftere ©tube, wo er ficß gäu3ticß erfd^öpft

uttb angefteibet, wie er War, auf baS 93ett warf.

@8 war baS erftemal, baß er fein SBeib mißßanbelt

ßatte.

3Cnd^ ©ufanna ßatte firf), itacßbem fie Seucßter unb

©trief aufgelefen, in bie ©tube begeben uub war uarf) ißrem

Säger gefeßtießen, welcßeS ißr 311m erftenmale in ißrem Seben

3unt ©rfjmerjeu^tager würbe.

®ioßte ginfternis tag über bie ©tube gebreitet, in

welcher jeßt bie fonft fo gtiidticßcn ©ßeteute uott beu feßmers-

tießften (Smpfinbungen gemartert unb fcßlaftoS auf ißren

ißfüßten tagen.

92ur war eS ©ufanna juweiten, als ob fie ißaugraj

ßeintltcß fcßlud^cn ßöre.

Stm näcßftett Jage war ißnngraj jur großen Sefturjung

feinet SBeibcs bereit«* außer |»aufc, als fie auS bent furjeu

©eßlummer, ber fie gegen SDiorgen befallen ßatte, erwaeßte.

©egen Mittag fam er jurücf, boeß fcßieit eine wefenttieße

SBeränbernng feit ber testen SKacßt mit if)m uorgegangen

511 fein.

$ie Sinber frautten auf bett roten 3icgclfteincn, mit

weteßen bie Stücße betegt war, umßer unb fpietten, als er

in baS tpauS trat uub bie ©ufe allein in ber ©tube fanb.

„©ufanna," fpraeß er, iitbent er mit tiefer Bewegung,

bie auS feinen tränenfeiußten Singen fpraeß, ißre ipänbe er=

griff, „irf) ßabe bieß gefteru auf eine nicßtSwürbigc unb

öerabfcßeuHiigSwerte SBeife beßanbelt, unb bitte bieß jeßt,

im Snnerften barüber betrübt, tjerjeiße mir cS nur biejeSmal,

wenn bu es über bieß oermagft. ®ic SBorte, bie bu gefteru

31t mir gefproeßen, ßaben mieß wieber 31t mir fctbft gebraeßt

unb ntieß 311 bem gemad)t, was irß friißer gewefen bin. ®er
erfte ©cßritt ßiersu war, baß icß beu 3enbl um Vergebung

gebeten unb wieber einen Grwerb bei ißin befommen, ber

3Weite, baß icß ben f^Iitcß, ben ber ungtiieffetige gunb über

unS gebraeßt, für immerbar uon unS abgcfcßüttelt ßabe."
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2Jtit freubiger Ueberrafchuitg hotte ©ufamta ihn ange*

hört, fchlang nun ihre 2lrtne fo liebreich unb fo innig wie

früher um feinen £al# unb fprach : „Sa# bu geftern ge-

tan, bafür ift fein fRaum in meinem ©ebächtniffe, beitu bu

marft beiner ©imtc nicht ntäcfjtig, unb nun bu jur ©inficht

gefommen, baff bu boit anberen berlocft unb mißbraucht

morben, ift aQeä wieber au#geglid)eu unb gut gemalt. SEÖaö

aber ^aft bu mit bent ungliicffeligen ©elbe angefangen?"

„igdj f)«be getan, ma# mich jener Bettel, bett ich bei

bem ©ünbenfdjafce fanb, geheißen l)at:

211# eigen nimm, lua# bu gefuitbeti

'Jurd) 3ufall liier, an biefem Ort,

$>od) trübt es beine Sebensftunben,

So roirj’# nur ^aftig roieber fort.

Bdj habe e# fjeimlicf) in bie 2lrmenbüchfe ber ftirdje

geworfen."
* *

*

©# mar um bie 2ftitternacht#ftuttbe ber barauffolgettben

9Zacf)t, al# bie gattje SDorfgenteinbe in bem länblidjeu ©otte#-

haufe oerfammelt mar, um nad) altherfömtnlicher Seife bie

heilbringeube ©eburt be# ©rlöfer# ju feiern, al# ganj un=

erwarteter Seife ber Pfarrer, im geftornate unb ficßtbar er*

fcßüttert, bie J^anjeltreppe tjinaufftieg.

2llle# war über biefett ungewohnten 2lft oerwunbert unb

harrte begierig auf ba#, wa# ba fommen würbe.

Sßachbem eine lautlofe ©tille eingetreten, begann ber

greife ^ßriefter : „SReine lieben, in ©ott mir anuertrauten

Äittber, e# ift heute etwa# ©rftaunlicße# unb Sunberbare#

oorgefatlen, welche# mein nor greube unb fRütjrung erfüllte#

$erj euch ju eröffnen nicht öerabfäumen fattn.

211# idf heute mittag#, tn ©cgeuwart unfere# hier ge-

genwärtigen SReßuer# ©ebaftian ©ebhart, bie 2lrmeubüchfe

uitferer Slircbe eröffnete, um mit bett eingegangenen 2llmofen

ben Sebürftigfteu ber ©emeiitbe ein fleine# ©httftgefchenf

oerabreichen ju fönnen, fatiben mir ju unferem großen @r=
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ftaunen bie ganje Sölecßbücßfe mit Jufaten unb Silberftilden

gefüllt, naßc bet uiertaufenb ©ulbcit."

©in allgemeiner Üluäruf be§ ©rftauneng erfolgte.

„SercitS ^abe icß ben §errn Ortäricßter ßiertion tier-

ftänbigt," ftiljr ber Pfarrer fort, „unb mit bem morgigen

Jage foll biefe @ummc, unter feiner Slufficßt, in ber Pfarrei

gemiffenßaft unb »erßaltm3mäßig, an fänttlicße Pebürftige

be3 Orteä tierteilt »werben, mobureß icß bem SBitufcße be3

großmütigen ©eberä auf baä ©enügenbfte nacßjufommen

glaube.

SSer ber ©bte ift, ber biefe überaus reiche ©ßrift*

befeßerung ber armen Söctiölfcruug biefeä ®ircßborfeö gemacht

bat, mar itnS bi»^er nicht mögliiß ju ermitteln
;

laßt un3

aber nun alle auf bie ®nie fallen, um au3 bem banterfüHteften

§crjett ben beften Segen beS ^immel§ auf fein §aupt ßerab*

jufleßen."

Sluf biefeä faulen ber ‘Pfarrer unb alle Slntuefenben

auf ißre $nie bin unb beteten mit lauter Stimme, nur ßin

unb twieber burdb einen 2lu3brucß iibermältigeuber 9tüßrung

ober ba$ tierbaitene SBeiuen einc3 bureß biefe Pcfcßerung

aud ber bitterften 9iot ©rretteteu unterbrochen.

^n ber ft'ircße aber twarett jmei perfoiten amoefenb,

melcße fieß in biefem 9lugenblide unter bie Seligen beS

£>immel3 erßobcn badßteit.

* *

$8on nun an aber feßien baS ©lüd toieber itt ba§

9lrbeiterßäu3cßen in ber Pucßleiten äurüdgcfeßrt ju fein,

unb bie im Perßciltniä ju ißrem früheren SBcfifce geringe

Summe, mit toelcßer auch Pangraj unb Sufanna, al» 51er

mittellosen ft'laffe beä JorfeS jäßlenb, in bem Pfarrßaufe

beteilt mürben, braeßte einen um fo twunberbareren Segen

in ißren .'paugftaitb.

Scibe arbeiteten üon nun an mieber tätig unb mit ber

alten greubigfeit, mibmeten ißre Sorgfalt auäfcßtießlicß bem
©ebeißett ißrer ftinber, in benen fic aueß nujjlicße ©lieber
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bei ©efeflfcfjaft eriuadjfen faf)en. 3wietrarf)t uitb SDiangel

blieb iljrer ©djmefle ferne, unb bem ^augraj fiel e3 nie

meljr bei, auf feinem ^eimmege öom alten 3^nbl, nott bem

er unjertrennlidj blieb, bei bem falfdjen Shijeile jujufpredjen.

®rft al3 acfjtjigjäljriger ©reis aber, itacf)bem iljm bie

treue, macfcre ©ufauna längft fc^oit in baS ^enfeitS borauS*

gegangen mar, entbecfte ^angraj auf bem Sterbebette bem

Pfarrer, bajj er es gemefen fei, ber bajuntal ben ®orf-

bemofynerit jene rätfel^afte &t)riftbefd)erung gefpenbet tjabe,

unb erjäljlte ifym fobanit ben Verfolg beS foeben SDJitgeteilten.

J4>
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id;dborf unb ©ichelborf waren gttjci Nachbarorte, bie

ciitanber fet)r ähnlich jähen. $ie Nnjahl ber ärmlichen

unb unanjchnlichcn Käufer in beit beibeit Dörfern loar bei-

nahe eine gleiche, ebeitfo bie Sage berfelbett mit ihren ba-

jioifchen liegenden ©arten unb SBiefcitgrünben. 3n ber üJtitte

be§ einen, wie be3 anbern Dorfes» befanb fich bie ©nten-

pfü^e, unb bie Kirche be3 einen freien jener beS anbent junt

SKobell gebient ju hoben.

35a§ fonberbarfte aber war, bajj beibe Kirchen auch

eilten unb beitfelbett .^eiligen, näntlich ©t. ßhrift°Ph/ olS

©dhufjpatroit hotten unb biefer baher an ber Sircpenwanb

in Sffiichelborf, jowic an jener ju ©ichelborf im Slonterfei

ju jeheit war, wie er einen großen ©tecfen in ber £anb,

baS BefuSfinb burch ba3 äfteer trägt.

2)iefer Umftanb mag baher abjuleiten fein, bah man
jtt Beiten ber s

$eft feine Zuflucht uorsiiglid) ju biefent fprifdjeit

^»eiligen nahm, nttb SJiichelborf unb ©ichelborf in früheren

Beitläufen mehrercntale oon biefer ©cuche waren ^eimgefucht

worben.

$er glügelfchlog ber Beit hotte aber fcpott toieleS oon

beit beibeit erwähnten SBaitbgemälben h'nweggeftreift, fo jwar,

bafe fottm noch bie ©eftalt ber beiben (Shi’iftop^e an bett

Konturen ttnb an einigen garbenreften ju erfettneit war.

®a befcfjloffen beim eitblid; bie 9Niche(borfer einen neuen

©hriftoph malen ju laffen nitb beriefen baher einen fötaler

au3 bcm nächftgelegenen ©täbtchen, welcher ihn ausführen follte.
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©ie waren halb ßanbeleittS geworben unb boten

nur auf, bett ©ßriftopß fo groß als möglich abjubilbett,

welches biefer aticß jufagte.

3u uicfjt langer 3eit barauf erblicfte man ancß fcßott

au ber ®ircßetimnnb ju SJticßelborf bie riefeußafte ©eftalt

bes ©cßnfjpatroit#, beffen §aupt bis ju bem ©itnS beS

$ircßenbacßeS reichte, worüber bie SJticßelborfcr eine überaus

große grettbe batten, obgleich ißre Stinber anfangs fcßreienb

oor bem „wilbett Spanne", wie fie ben ©otteSmamt be*

jeicßneten, bauonlicfen.

©o oft tioit nun an ein SJticßelborfer nad) ©icßelborf

fam, tonnte man gewiß feilt, oott ißm biegrage ju ßörett:

„Habt 3ßr fcßott unfern großen Gßriftopß gefeßen?" welker

fidj jebedntal bie '-Bewertung anfcßloß: „Stießt war, baS ift

ein Gßriftopß!" fö aeS bie ©id)eiborfer in immer größeren

Slrger öerfeßte.

Gublicß tonnten fie bie Sobpreifungcn beS SJticßelborfer

Gßriftopßä, gegen welken ber ißrige freiließ nur ein 3'oerg

511 nennen war, nießt länger ntebr überwinben uitb befcßloffett

nun aitcß einen neuen Gßriftopß au ißre S'ircßeuwanb malen

ju laffeit.

©ben faßen bie Honoratioren oott ©idjelborf Wieber in

ber 3)orffd)eufe unb beratfcßlagten bei uolleit '-Bierfrügen,

Wie fie baS am befteit beioertftelligen würben, als ein frember

Steifeitber, beffen breitfräutpiger Hut, langet H onrSe^de
unb umgelegter Hentbfragctt einen Sünftler oermuten ließen,

in bie ©cßantftube trat, unb oßtte es ju wollen, in baS

SBorßaben biefeS großen States eiugeweißt würbe.

„GinS fteßt feft", fagte ber CrtSricßter, „unfer Gßriftopß

muß gerabe fo groß werben, als ber SJticßelborfer Gßriftopß!"

„$a, baS muß er", ergänzte ber ©cßulmeifter, „er

muß ebenfalls bis att baS Stirdjenbad) reießen". „Söentt mau
ißn nur ein flein wenig größer maeßen fönnte", replizierte

ber SJtüUer.

„Hnn^ Starr", oerfeßte ber ©eßmieb, „wie füllte mau
baS aitfaitgen? Über bie ÜJtauerwaitb ßittattS fattn matt boeß

iticßt malen!"
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„SBarum niefet?" nafent ganj unerwartet ber grembe,

welcher fiel) am näcfeften $ifcfee fein ?lbenbbrot fefemeefen liefe,

ba3 SEBort, worüber ifett alteüluwefeuben öerwuubert anftarrten.

„Sßerjeifet, Jperr", fagte ber 9?icfeter naefe einer 'ißaufe

mit ungläubigem Säbeln, ,,ifer maefet wofei einen ©efeerj,

ober glaubt ifer witfliefe, bafe e3 tnenfcfeenmöglicfe ift, auf

unfere SBanb uoefe einen gröfeeren ©feriftopfe ju malen, als

jener in SHicfeelborf ift?"

„gefe glaube e§ niefet nur", öerfejjie ber grembe,

„foitbern iefe erbiete miefe fogar ba$ ©efagte au^jufüferen.

"

„9ta, baö möcfete iefe beim boefe wiffeit, wie ifer ba§

anftelleu wolltet", fagte ber Scfeulleferer. „3u bie Suft

feinein fönnt ifer boöfe niefet malen!"

„$a3 ift meine ©atfee", erwiberte mit grofeer 93eftimmt-

feeit ber grembe; „genug iefe male euefe einen Sferiftopfeoruö,

welcfeer über ba3 ftirefeenbaefe feinüberfefeaut, üorauSgefefet,

bafe ifer bie SluStagcn bafür niefet fefeeut."

„(Sitten ttoefe gröfeeren ©feriftopfe at$ bie SRicfeelborfer
!"

rief ber Stiefeter, „ba§ Wäre ein Uriumpfe!"

„!ga, baö Wäre ein fapitalifefeer SEriumpfe!" fetunbierte

ber ©cfeulleferer, eine gewaltige ^ßrife aus feiner ©anbauer-

bofe nefetnenb. „9tur gefet ber ßafu3 felbft über meinen

^lorijottt."

„Uttb Wa§ oertangt ifer für bie Jperftelluug biefeö

©ferifiopfeö?" fragte ber Üiicfeter bett grembeu.

®iejer nannte eine Summe ttnb fagte :
„®önitt ifer

euefe ju biefem greife etttfcfelicfeen, fo fotlt ifer einen ©feriftopfe

feaben, welcfeer uoefe einmal fo grofe ift al§ ber SKicfeelborfer".

„Sftocfe einmal fo grofe!" rief ber Scfeufleferer uttb fdfelug

tior ©rftautien bie §änbe in einattber.

„$abt ifer attefe bett SJticfeelborfer ©feriftopfe gefefeett?"

fragte ber ©efemieb.

„3cfe fotrnne oott bort, uttb wieberfeole e3, iefe ntaefee

euefe einen boppelt fo grofeett, wenn ifer itt meine gorberung

Willigt."

„2opp, eö fei!" rief ber SRidfeter ttaefe furjer Über-

legung. „Scfe wiH fefeett, wa3 iefe oott bett ©iefeelborfer
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^Sfarrpolben für ben großen ©priftopp jufammenbringe unb

ba# geplenbe au# eigenem ergangen, aber itjr müßt eucp

feinen ungejiemenben Scperj mit un# erlauben."

„©# ift mein »ollfommenfter ©ruft unb mit bem nädjften

SDforgen tt>iH id) mich an bic Arbeit machen."

hierauf ließ ber grcmbe fein SZcifegepäd in bie ^affagier-

ftube bringen, bie iput jur SZadjtperberge angemiefen morben

mtb traf ißorfeßrungcu fein Söerf in# Sebeit ju fepen,

mäprenb bie Sicpetborfer fiep nod) lange »ergeben# bie

Stopfe jcrbracpen, mie er bie# bemerfftelligen mürbe.

Scpon am gmeiten Jage ttacp biefem ©efpräcpe fielen

bie SDZorgcnftraplen anf einen großen SBretterfaften, mclcper

bie -Sircpenmanb oon unten bi# oben bebedte, fo baß fein

neugierige# 9lugc gu erfpäpen »ermotpte, ma# babinter »or-

ging, mäprenb ber 9JZaler, meld)er Leiter unb garbentöpfe

in ben $erfd)lag patte bringen laffen, fiep bereit# inner ben-

felben an feine Slrbeit geinadjt patte.

Slcpt Jage mären fcpoit bapin gefepmunben, mäprenb

melcpen bie Sicpclborfer jebod) »ergeben# etma# »on iprem

©priftopp in spe gu crfapreit fuepten, inbem ber SDZaler,

meldper nur feiten fein Söretterpau# »erließ, jeben gragettben

auf ben fommenben Jag »ertröftete.

3lnt ?lbcnb bc# aepten Jage# citblicp eröffitete er bem

Crt#ricpter, baß ber ©priftopp »oltcnbet fei, unb bie ©emeittbe

ipn am näcpften SDZorgen befepeu föitnc.

9Zocp nie patte eine folcpc Aufregung unter ben

©emopitern »on Sicpelborf geperrfept, al# fie fiep jept

iprer bemäeptigte.

SZengierbe, ©rmartung unb $meifel erfüllten alle ©emüter

unb ftpeuepten bie 9Zari)t pinburep »on ben SBimpern ber

meiften Sicpelborfer ben mopltätigen Salfam be# ©cplafe#.

?lber and) in 9JZicpetborf brannten bie Üiemopner »or Segierbc,

bie Söfung be# SRätfel# gu erfapreit, ba# fie um beit 3tupm,

ben größten ©priftopp gu befipcit, bringen folltc, me#palb

bie SDZeiften befcploffen, ber ©utpüHung be# Sonterfei# bei-

guroopneit.

©nblid; flieg bie Sonne über ben Stamm be# ©ebirge#

19
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unb oergolbetc mit ipren ©trollen bie Oftfeite ber Sirene

Don ©ic^elborf unb baS ©rettergepäufe öot bevfetben.

3» bitten ©paaren ftaitbcn bie ©icpelborfcr, fRicfjter

unb ©cpulmeifter an ber ©pifce, unb bic perilbergefommenen

©ticpelborfer oor bent brettcruen ©epeintniffe.

3eßt mürbe, auf ein .geiepen beS ©talerS, bie ©retter*

manb umgetuorfen, unb ein allgemeiner SluSruf ber ilber-

rafepung jerrifj bie Siifte.

2Bie uerfteinert ftanbeit bie Slnmefeitben unb ftarrten

mit aufgeriffenen Singen unb ©iäulem auf baS entpiiflte

Konterfei.

35er ©tater patte fein SBort gelöft unb einen ©priftopp

gemalt, melcper mirfliep itocp einmal fo groß mar, als jener

in ©ticpelborf, obmopl er feinen größeren SRaunt einnapm

unb ebenfalls nur bis an ben ©imS beS K'ircpettbacpeS

reiepte.

(Sr patte nämlicp ben ßpriftopp bargeftellt, toic er fiep eben

jur ©rbc biieft, um feine Kalapobia ober ©aubole ju binben

unb burep biefen Kunftgriff ber ©eftalt bie hoppelte Säuge

ber Kirdjcnmanb beigebraept.

„3a", fagte ber oerblüffte ©cpulleprer, „baS ift aller*

bingS ein fapitalifdjer ßpriftopp, ober über baS Kircpenbacp

fiept er boep niept piniiber, mie ipr jagtet.

"

„©ans gemiß tput er baS," oerfe^te ber Später, „märtet

nur, bis er feine ©aitbafe gebunben pat unb fiep roieber

emporrieptet."

„©rofit, tperr ©epulmeifter !" rief ber ©tiiller.

„Xcr ©toter pat reept", fpratf) pierauf ber CrtSricpter,

naepbem er fiep oon feiner Übcrrafcpung, in melcpe ipn baS

llnermartete Derfept patte, mieber erpolt. „Unfer ßpriftopp

ift ttoep einmal fo grofj, als ber ©ticpelborfer, baS leibet

feinen SBiberfprucp, benn er ragt fcpoit mit bem palben

Scibc an baS ©imS, an baS jener ganj aufreept ftepenb mit

bem Kopfe ragt. 3pr fetb ein ©teifter in ber ©ilbnerei",

fnpr er fobann, ju bem ©taler gemenbet fort, „unb pabt

als folcper euere 3ufage erfüllt, ©eprnt baper meinen 35anf

unb mit ipm ben ®anf ber gattjen 3)orfgemeinbe, melcper
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if>r ein fo abfonberlidjel ©djauftüd abgefdjilbert, ba§ ber

©tolj üon ©idjelborf bleiben wirb."

„Nun aber folgt mir in uttfer (Sinlager, um ba3 be*

bungene Honorar in ©mpfang p nehmen."

„($8 lebe ber ©idjelborfer Sljriftopf)", rief ber ©djmieb.

,,£>od) ber Sljriftopl), ber über baö $ird)enbadj fcfjaut!"

rief ber SDiüQer.

„SBioat, £>odj !" jubelte bie entf)ufia§mierte ÜDlenge,

weldjer bie ©rö|e ifjrcä £tiriftopf)3 erft aHmäljlig einleudjtete,

worauf fid) bie Honoratioren mit bem SOialer in bie Dorf«

fdjenfe begaben, um neuerbing3 ifjrem ©djuftpatron bei

bollen ©läfern ein Sebepodj ju bringen, wätjrenb bie 3J?icfjel-

borfer »erftimmt IjeimWaubelten, um iljren Dorfgenoffen ba3

Sorgefallene mitpteilen.

Söon biefem Dage an tjaben bie ©idjelborfer einen

großen ©fyriftopfj, ber über ba3 Sirdjenbad) fc^aut.

19*
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§3 lebte einmal ein äJiann, ber mar Gorafait geheißen.

$icfer 3J?amt fc^ien ein üorjiiglicher ©ünftling bcä Glücfeä

ju jein, beim er mar üon leibcnfchaftlojcm ©emüte, üon

einnehmenber Geftalt, üon fraftüoßem ftörperbau unb im

Vefijje eine$ bebeutenben Vermögens. GS fjatte fich bei ibm
aßeS bereinigt, um jein Seben, fooiel eS ^icr auf Grben

jein fann, angenehm unb Reiter ju geftalten. Unb beitnoch

foflte bicS nidjt ber gaß jein. Gorafan »erheiratete fidf mit

einem jungen, hiibjcfjen ÜDtcibchen, baS feiner Neigung ent-

fprad), ihm aber nur beit Vlütenreij ber gugenb unb ein

liebettbeS fierj als 9)Jorgengabe brachte. Gorafan lebte auch

einige 3d* mit Sllana, toelche ihn halb mit einem ©ohne
bejchenfte, in großer 3ufriebenheit. Valb aber jotlte biefe

3ufriebent)cit baburcf) oermiubert merben, baß Sllana aße

ihre 3lineigung an ihr ftinb ocrjchmeitbete unb Gorafan

nur ben 3lbhttb berjelben juteil merben ließ, mährenb

biefer ocrtangte, Don ihr üor aßen geliebt ju merben. 3lber

aud) au feinem Knaben joßte er feine aßju große Vaterfreube

erleben, ba biejer aßeilt nur an ber ihn üerjärtelnben ÜKutter

hing unb gegen Gorafan jid) ungchorjam unb ftörrig ermieS.

So rneit mar ber GtüdSftcrn beS Gorafan, trojj ber Gigen»

jehaften beS le^tereit unb feiltet VefijjtumeS, jo ^iemtich üon

Stcbel umflort, als eine Sraitfheit, melcße unoermutet in

baS 2aub hevcingebrodjeit mar unb in bemjelben große

Verheerungen aitricßtetc, auch GorafanS Gattin unb bejjett

Söhnlein bahiurafjte. Gr juchte nun baS SebenSgtiicf, baS

er nicht in ben greuben ber Gl)e fiitbeti füllte, auf eine

anbere SScife 311 erringen. Gr ocrfainntelte feine Nachbarn
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unb greunbe um fidE) unb gab große ©aftgebote uitb ffeftlicb*

feiten, ©eine ©cntäcber wibcrballteit ooit bcm Stange ber

©amba unb ber SRattboline unb tufnttifc^c Üftabljeiten

wecbfelteit mit fdjiuetgevifcfjeit Jrittfgclagcn unb ©pielett

aller 9lrt, bei welchen er als Sönig be3 gefteS fungierte.

9htr ju halb aber gewahrte er, baß feine fiuftgeuoffen

unb greutibe it)in nur feine!? 9ieid)tbunt3 Wegen tjutbigten

unb biefe |mlbigung alfogleid) jebein 9teid)ereit barbradjten,

lt>etcf»er ©orafan in Sefriebiguug ber ©eniiffe überbieten

fonttte. 3° cr machte fogar bie traurige ©rfabntng, baß

gerabe biejenigcn, Welche er mit SBobltaten überhäufte, ißn

am meiften öerläfterten, unb beiten er bie §anb jur $ilfe

au§ irgeub einem SJtißftaube bargereicht hatte, ibn mit beut

größten Unbanfe belohnten. 9Sott be§ ©rofle3 unb äRißmuteä

über bie SUdjtigfeit beä irbifchett ©tücfeö unb über bie ®er*

berbtt)eit be# 3Jietifd)engefd}le<hte3 befdjloß er uuumcbr für

immer mit biefent ju brechen. ©r öertanßhtc feinen ißalaft

unb feine ©arten gegen einen alten, finfteren unb cinfamen

Sturm am ©eegeftabe, üerfcbenftc feine fonftigen ffabrniffe

unb jog ficß mit einer einjigef atten Wienerin, weldje feine

SDteufcbenfeinblid)feit teilte, in benfelben jttrücf. £ier lebte

er nur allein beit 5orfd)ungen über beit Urfprung ber SBelt,

über bie Sötlbung ber Sßeltförper unb ihre ^Bewegungen,

in welchen ©cgenftänben ibn bie alten Öiidjer, Jelcffope,

©omteit* unb ajionbeötafetn, bie er ficb mit großen ©ummen

5u oerfcbaffen gewußt unb mit in beit Sturm gebracht

batte, unterwiefen. ©eiten »erließ er baö ©emad), in bem
er btefeit uranograpbifdjeit ©tubieit oblag, über welchen er

bei feiner Öllampe oft tief in bie sJtacbt hinein brütete.

Slucb bie alte Wienerin burfte nur oor ihm erfebeinen, Wenn
e§ bie b öc^fie Siotwenbigfeit erbeifchte unb mußte be^balb

ein ©tübdjen am Store bewohnen, welche^ lefjtere fie nur

mit feiner au^brüdlicbe» ©rlaubniS eröffnete.

Sein grember erhielt ©inlaß bttreß baäfelbe, fein ©eitler

eine ©abe, fein ©tranbenber ober Jpilföbebürftiger, bett bie

SBeUeit att jenes Ufer warfen, eine ttnterftüjjung ober Jpilfe.

©elbft bie benaebbarten ©ihloßbewobner, welche eine nach-
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barlicfee greunbfcfeaft mit ©orafatt jtt unterhalten münzten,
fanbett nur ocrfc^toffeue Jürett. 3a, menn ©orafatt juweilett

aucfe feilten Jurm »erliefe unb bie Ufergegenb burefeftreifte,

»ermieb er jebe Slnnafeerutig unb begegnete jebetu, ber fiefe

ju ifem gefeHeit wollte ober ifen anrebete, uttfrenublid) unb

juriiefftofeenb. ©S fonnte bafeer nicfet fefelen, bafe ©orafan

balb in einem Weiten Umfreife als ber ärgfte SJtenfcfeenfeinb

unb ©elbftling befonnt würbe unb bie lauteften ©tfemäfeuttgen

unb fdjlimmften ©erüefete über ifett ergingen, ©orafan aber

fümmerte fiefe wenig um bie Meinungen unb baS ©erebe

ber Slnwofetter unb lebte einzig unb allein feinen ©tubien

über ©onnen unb Planeten, ©efeott waren mehrere 3afere

in biefent Serfeältniffe bafeingefefewunben unb eine 9tacfet wie

bie anberc fattb ©orafan bei feiner Öllampe fifeett, welcfee

iferett färglidjen ©djitnitter über bie Silber beS JierfreifeS

unb ber Planeten ergofe ;
jeber Jag fanb ifen mit bem alten

©roll unb ber alten ÜJienfdjenfeinblicfefeit erfüllt, ©o fafe

er wieber eines SlbenbS in feinem ©entaefee, bie Slrme über*

eittanber gefdjlagen unb bett Stopf auf bie Sruft gefenft,

in ©ebanfeit »ertieft, wäferenb bie Jämtncruttg immer mefer

uttb mefer ifer mfeftifcfeeS ©ctoebe um ifeti auSbreitete unb

bie Himmelsgloben, 9iingfugeln, matfeematifefeen Qiiftrumente

unb fonftigen ©egenftänbe umfeer, in immer unbeutlicfeeren

©eftaltungen erfefeeinen liefe, ©r featte eS niefet bemerft, bafe

bie ©efeatten ber 9iacfet bereits ifere fefewarsen gittige um
ifett fcfelttgen; ebenfoweitig, bafe bie alte Wienerin in baS

©emaefe getreten war unb bie Öllampe »out Jifcfe genommen

featte, um fie mit frifefeem Öle ju füllen, ©eine ©ebanfen

waren fcfetoarj toie bie ginfterniS, bie fein eittfameS ©efeöfte

umgab, unb feinblicfe wie bie Süiubftöfee, bie geräufdfeooH

an ben ©irnS feines Jurmes anprallten.

©o fafe er briitenb unb regungslos, als ein unerwartetes

©eräufefe ifett plöfelid) aus feinen Jräunten feferedte. „2Ber

ift feier ?" fragte er in jorniger Serwunberuug, »on feinem

©ife auffprittgenb. Uttb fiefe’, »or ifent ftanb ein fcfelanfer

Jüngling, eine gadel itt ber Hanb fealtenb, mit fefewarjem

Haargelode unb ebenutäfeigett ©cficfetSjügen, aber bleicfe wie

ein 2)?armorbilbtiiS, welcfecr rufeig antwortete: ,,3d) bin eS!"
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©orafatt tjatte feinen Kanten oernommen unb benttod) mußte

er eS, mer öor ißm ftanb unb fattf crfdfrotfen, unb fraftloä

in feine Seßnfiffett guri'tcf. $cr bleiche SüHflüng aber fenfte

langfnm feine gadet gur ©rbe unb ©orafan fa^, bei ifjrein

Ocrtöfcßenben ©feilte, ba§ gange ©emad) um fidj oerfiitfen

;

ja, er faß fid) fetbft am Sifcße mit fdjlaff ttieberßängenben

Sinnen unb gefenftem Raupte ßinabfinfett, mit all feinen

Soiianten, Seteffopen unb £>imntet3globeu. Sefjt öerfanf

ber Jurm mit feinem Sfrtaufe, jefct öerfanf fogar ba§ SDlcer,

baä ißtt umgab mit feinen llferfelfen, unb jeßt bie tueitereit

fiänberftäcffen unb ©crge unb enbtid) bie ©rbe fetbft unb

mit ißr äKiltiarben ©ternbilber. ©£ mar, atö ob baS gange

SEßettaH in einen Slbgruub ftürgte. ©eine ©inne fcßmanben.

©in blenbenbeä fiicfjtmeev ermecfte ifjn gu neuem Seben, bod)

magte er eS nidjt, in bie ftantmenbe Soße ßineingubticfen.

Kun mar e3 ißrn, als throne bort eine fönigticße ©eftalt, oon

überirbifdjer SBunberßerrticßfeit umgeben, metcße ißtt anrebete,

bod) muffte er nicßt, fattten bie SBorte au3 feinem SJtunbe

ober farnen fie auä feinem eigenen Innern, er mußte üben
ßaupt nicßt, ob e$ SBorte maren, metcße fid) tßm üerneßmbar

malten, „©orafatt!" erfcßolt e6, „btt ßaft bem ©rmtbgefeße

ber Katur gumiber geßattbelt, bu ßaft anfgegcbett beine

Kauften, bie ber §err bir gur ©efetlfdjaft beftimtnt, bu

ßaft gemicben ißre Käße, bu ßaft ben Kotbürftigen oon
beiner ©cßmetle gemiefett, bent £>ilfebebürftigen beine §attb

öerfagt, bu ßaft bie ginfternis be3 ©igeuitujjcS bem Siebte

ber Sebengfreube, bie ©infamfeit ber ©elbftfucßt ber ©efellig=

feit beä ntenfeßtießen Serbanbcä, bem gemeinfanten ^nfammen«
rnirfen öorgegogen, barum fottft bu beftraft merben bureß

ginfteritiä unb ©infamfeit. $aruitt fotlft bu auägefcßtoffeu

fein für immer oon bem 2id)te beä jagel, oott ber ©entern-

feßaft aller SBefen, barum fotlft bu nur bidj fetbft finbett

unb nießtä at§ biefeö in $cit unb ©migfeit!" 23ie ein ger«

ntatmenber Somterfcßtag tönten biefe SBorte in baS guuerfte

©orafanS unb fein $cß töfte fieß auf in bem oeruießtenbett

Sbemußtfein feiner ©d)u(b. Stber feßott fiißtte er fid) oon

einer unfitßtbaren SKacßt ergriffen unb im ©türme fortgeriffen,

/
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burch bie unettblidjen SRäume beä Sßeltatlä
;
feine Erinnerungen

fdjwanbctt, U)ie oerblaftte Silber, oor bent Ungeheueren,

ba3 ihn umgab, Dor bem ©djredeit unb Entfestigen, ba3

ihn erwartete. ®ie weifje Siiefeitfc^eibe be£ äRoitbeS fehlen,

an ihm worüber, gleich einem ©teilt in ba§ Uncnbliche t)inab*

jufaflen unb entjog [ich alfobatb feinen Slicfeit. Unb weiter

unb weiter rifj e§ ihn burch nicht ju ermeffenbe gcrneit,

burch nicht ju erfaffettbe feiten, hoch war ihm, atä ob

währenb feinet glugeS 3ahrhunberte mettfchlicheit ®afeiits

an itjm Doriiberraufd)ten. Unb er fah ©ternbilber um©tern«
bitber in ununterbrochener Slufeiitonberfolge neben unb unter

firf) üerfinfen unb finftere unb unförmliche SSeltförper Der=

fchwinben, wie nächtige fßhontonie - @3 war wie ein ©ewelje

ooit Sichtflodeu neben ihm, über ihm unb unter ihm, auä

beiten fich nur einige jener ©ternbilber ooit ben anberen

unterschieben, baß weheitbe glämincheu ober Sid^tftreifen an

ihnen ju haften fdjienen. E3 waren bie Stometen. Unb immer

weiter unb weiter rifj eS ihn unb bie ©terue ober ihm
würben nidjt weniger unb bie ©terne unter ihm würben

nicht mehr, fo Diele auch bereit Derfanfeit. fuhr eine

feuerftoffige Sidjtmaffe, rafd) unb blenbenb wie ein Sli^,

an il)in üorbei. Es war ba$ fjaar ber Serettice. 3>eSt neigte

fich langfam ein leuchtcuber SBeltförper, ber £)phi,Ichu^ Wie

ein fich ablöfenbe# fRiefengebirgc unb uerfaid in bem unge*

heueren ißfuhl ber gmfterniS unter ihm, immer mehr unb

mehr jiifamntcnfchmetjcnb wie SBadjS, bi£ er gänjlid) Der»

fdjwaitb, währenb fich fdjon wieber matte, unheimliche Schimmer
in laugen 9teihen, gleich heu in einem ©ruftgewölbe Der»

fdhwinbenbeit Sichtern eiltet Seidjenjuge^, Derfenften. ES
waren jene weitentfernten ©terneuhaufen, welche man mit

bem kanten „9?ebelfleden'‘ bejeidjnet. 3ßun gelaugte Eorafatt

in ein feuerflamineubeS, hedauflDberiibcS unb lohcnbcS 9Jteer

uoit Sichtflumpeu, welche fich fortwäl)rcub, wie in einem

geifterhaften Zeigen, brehten uttb bewegten unb wieber unb

initiier wieber ihn umfreifteit unb bereu Slnjaljl fich iu baS

Unjählbare ju erftreden fehien. ES war bieS bie äftilchftrafje,

welche jeboch ebenfalls halb unter ihm uerbämmerte. Unb
wieber nächtlicher würbe hierauf ber ißfab, aber halb fah
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er fidj abermal# ton Sternenhimmel ju Sternenhimmel

terfefct, bi# er mieber auf eine längere, nadjtumhüHte Strecfe

gelangte. ©# Juar bcr SRaum jmifdjen bem Jupiter unb bem

2Rar#, ben er jefjt burcbftog, unb länger al# früher bauerte

e#, bi# ihn mieber ein neuer §imme(#rnunt mit feinem

Sterneitheere aufnahm. Unb immerbar flogen rot« unb gelb«

leuchtenbe Söeltförper, halb nahe, halb ferner, an ihm oorbei,

um unter unb hinter ihm al# immer fchmächer glimmenbe

günfchen fpurlo# in ba# UnenMidje ju oerfiitfen.

$a mürben ber Sterne immer mettiger, immer ent-

fernter flimmerten fie toncinanber unb bleicher unb bläulicher

mürbe ihre garbe unb je bläulicher unb totenartiger fie

flimmerten, um fo mehr mu<h# Stälte unb ginfterni#. Unb
immer biinner unb biinner unb fchmächer unb fchmächer

flimmerten bie Sterne. 93alb gemährte er nur mehr einjelne

fleiite Sternchen unb bann gar nur Sternenftäubchen. ^efct

oerfchmauben auch biefe in ber nebelhaften gerne. Dtodj

aber hörte er nicht auf fortjufchmeben, ba# einjige fich

Seroegenbe, benit fchoit mar er in ben ^Bereich be# Xobe#

gefommen, in bem alle# SBefenhafte fogleich in ftarre# ©i#

tertoanbelt morbeit toäre. $a# hödjfte ©ntfehen burcßsitterte

ihn je^t ob bcr grenjenlofen ginfterni# unb ©infamfeit,

bie ihn bi# in ba# ©nblofe ooit allen Seiten umgab, ©in

emige# 9tacf)tgcfängni#, bie Urnacht, h°tte ihr Opfer auf-

genommen. Steine menfcblichc ^Berechnung fonnte ermeffen,

mo ihr Slnfang, mo ihr ©ttbe fei, ein butupfe# ©efütjl nur

fagte ©orafan, baß er au#gefchloffen ton Sebeit, Sicht unb

SSärine unb bah er gahrßunberte biefe atntung#(ofen ©efilbe

burchjiehen fömte, ohne mieber 51t ihnen ju gelangen. §ätte

er noch mcnfcf)Iicl)e gaßigfeit befeffen, fie mären in nicht#

aufgelöft morben tor biefent ©ebaufeit, tor biefer ©ntpfinbung.

©in itamenlofe# ©efiißl be# gänjlicßen rcttung#lofen SBerlorett-

fein# für intmerbar erfüllte alle 2ltome feine# 3cß# unb

tcrfchmolj fie ju bem Inbegriff ber inuigften 9teue, melche

bie Unermeßlicßfeit feine# SBerlufte#, feine alle ipöKenquallen

überfteigcnbe ißeiit nur in eine# jufammenjupreffen mußte,

in ben bie emige 9?acf;t fd)aKo# unb erfolglo# burdjgelleubeu

Schmcräen#fd)rei um — Sicht!
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$a fiel — o SBunber! — urplöfclich ein blenbenber

Schein auf fein ©cfid)t unb — bie Sampe in ber ipattb

paltenb unb bereit giantnte mit ber anbern fcpirtnenb, trat

bie alte ®ienerin in bie ©tube, in meldjer Gorafan, mie

früher, »or feinen aftronomifdjen Jabelten fafj. Jie Wienerin

fteßte bie Düantpe auf ben Jifcf) unb oerliefj baS ©emad)

mieber, ol)tte ihrem £>errtt ein fottberlid)eS Stugenmerf ju

fdjenfen, ba fie it>n fcfjon öfter in ätjulic^en ©emütSftimmungen

gefepett fjattc. Gorafan aber brauchte lange $eit, bis er fich

mieber ju fammeln öermocfjte, bann aber fanf er auf bie

Sttie, faltete betenb bie §ättbe unb peifje tränen ftrömten

über fein ©efid)t. 911S aber ber Jag mieber feine SRofett

auf bie Grbe ftreute, trat Gorafan aus feinem Jurme unb

begab fid) an bie ©tätte juriicf, bie er früher bemoljnte.

sticht menig oermunberte fid) bie Seoölferung, meldje ber-

felben anmohnte, über bicfeS GreigniS, aber ihre Sermunberuitg

follte nod) mehr gefteigert roerbeit, als Gorafan feinen s$alaft

unb feine ©arten mieber an fid) faufte unb furje $eit barauf

biefelbcn bejog. Jietter unb Söiägbe murbett atifgettommen,

^Pferbc unb 3u9^iere, £auSrat unb Ä'unftgegeuftänbe herbei-

gefchafft, bie ©tälle aufs neue mit brüüenbeit, blödettben

unb befieberteit Semopnern angefüllt, oermilberte SRäunte

in annehmliche oermanbelt, grudjtbäume unb Slumenbeete

gejogen, furj alle ©chleufett bem Sieben beS JageS eröffnet.

2Ber an GorafanS ©chmede !am, fanb oott nun au bie

gaftlichfte Aufnahme, tuer um §ilfe flehte, bie äuöerfichtticfje

©emährung feiner Sitte. Salb aud) öermählte fich Gorafatt

mieber mit ber blühettbeu Jodjter eines benachbarten ©utS-

herrn uttb in furjer 3^itfrift raiegte er hoffnuugSöolIe ©proffen

auf feinen Slnieii. 2BaS aber biefett 28ed)fel in ihm h«öor*

gebracht, erfuhr niemattb auS feinem SJlunbe, nur er gebachte

nod) oft att bie ©djredett ber Gittfamleit unb floh biefelbe,

mo er fontite, fid) intmerbar als ein bittbettbeS ©lieb ber

grofjen Sette, „Söteufd)heit" genannt, betrachtcnb, bis att baS

Gttbe feines SebettS.
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>te 6tei tfwuiw tton 5pnnS<tfan5.

'£)ättifdje Sage.

‘Jsrei ©aunet fef)'n mir triigfrifd) utnfd)lingen
<Sen äieöticfeen, bent fotd) ©eraebe neu

;

5>od) weife ein SBeib itjin fiebern 9?at ju bringen,

6t fetyrt ba§ 9?ef) unb fängt fte alte brei.

(Sarlopago.

tn bent ©tranbe üott lEiunbalanb in ®änentarf fafeett in

einer laocnte, in melier gemöfjttlid) £anbel!leute unb

©djiffgntättner jufantntenfamen, brei SJiänner oon jiemlid)

oerbäd)tigem §lu!fet>en, »uetc^eö noch bei bent einen burd)

eine auffaüenb fpifce STlafe, bei bent jtoeiten burd) furje!

bremtenbrote! $aar unb bei bent britten burd) ein fdjmarje!

^Sftafter über ba! linfe Sluge um ein Söebeuteitbe! oermefjrt

mürbe.

$iefe brei SDfättner maren Srüber, toeldje jur galjne

Sangfingerg gefdjmoren, unb fid) bereit! burd) allerlei (Jauner*

ftreidje unb ©pifcbubenfttiffe ein nic^t uubebeutenbe! Vermögen

gefantmelt Ratten.

®er eine mit ber ©pifcnafe nannte fic^ :
£>agbartt), ber

jmeite mit bem roten £>auptf)aare : ©neu, unb ber britte

mit bettt fßflafter über bem fefjlenben Stuge: SJrotte.

£>agbartl), ber ältefte oon ifjnen, machte bie beiben

attbern eben mit einem neuen fßtane befannt, um einen

reichen £anbel!f)errn, meldjer fic^ auf bem SSege oon ©djtoeben

nad) Siunbalanb befanb, in if)re gafle ju loden.

„$iefcr SDtann", fprad) §agbartlj, „ift ein fo fonber*

barer $auj, ttrie ifjr nodj $eit eure! Sehen! feinen gefeljen.

(Sr ift in beit beften Sauren, flug, oon gutem unb gefälligem

Slnfeljett, nur mäfjlte ber 3ufaH fei« Äntlijj ju einem fouber-
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baren Giaturfpiele, inbem cS ifjit mit einem blauen unb einem

bräunlichen Singe befc^eufte. Übrigens ift er fe£)r fröhlichen

(Gemüts unb liebt Sleiberpradjt big jur S3erfd)menbuug.

Surj unb gut, ihr merbet jmifdjcit heute unb morgen felbft

(Gelegenheit haben, ihn perfönlidj fennett ju lernen.

9hm erübrigt nur, ba§ ich euch mit meinem fßlan befannt

mache unb euch bie fRoflen juteile, melche ihr ju fpieleit habt,

bannt mir ^errett feiner (Schäle unb 9teichtümer roerben."

9iach biefen SBortcn rücften bie brei fauberen Suntpane

näher jufammen, unb $agbarth teilte ihnen mit leifer Stimme
feine syorfdjläge mit.

91m nächfteu SJiorgen lanbete, mie ^agbarth Dorffer«

gefagt, ,ber fchmebifd)e $anbelSmann, namens ßrich £>olger-

fohlt, am Stranbe non Siunbalanb.

ßs mar mirflid) ein fchöiter, fräftiger SRann, beffen

Sleiberpradjt jene ber meiften Saufleute ooit Üiunbalanb

üerbunfclte
;
beim öon feinem |mte eines aitbern uidtcii bie

Gebern fo ftolj herab, als mie ooit jenem unfereS Schmeben,

unb feilt (Gürtel mar fo reid) mit (Golb burchmirft, als ber

feine; auch trug feiner eine fo feltene föftlidje SBaffe, als

ber $old) mar, melcher in feinem (Gürtel fteefte.

®och hatte auch $agbarth nicht gelogen, als er fagte,

bafj er ein blaues unb ein braunes 9tuge befifce, benn eS

befanb fich mirflich fo.

SllS ßrich ^tolgerfohn bie gehörigen ^Befehle an feine

2cute erteilt unb alles nötige beforgt hatte, maS feine Sltt-

fünft erljeifchtc, oerließ er baS Schiff, um fich nach einem

Säufer für feine SBaren umjufehen.

ßr ging noch nirfjt lange am Stranbe bahin, als £>ag-

hart, melcher fdjon auf ihn lauerte, ihm entgegentrat.

„3h* feib ein frember Saufherr, unb bringt mahr-

fcheinlid) SBaren ju unS nach $iunbalattb."

„So ift eS", ermiberte ßridj §olgerfohn, „mein Schiff

ift mit ßifeitmaren befrachtet."

„Sönttte man fie uid)t befeheit?" fragte Ipagbarth meiter.

„Sogleich, meitn eS euch beliebt", oerfc^te ßridj, unb

führte il)n fobatitt auf fein Schiff, mo er ihm bie SBaren jeigte.
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^agbartb fpract) ei» tangeg unb breite# über Gridb#

SBareit unb über ihre Güte, unb »erließ, jcbocb ohne ju

einem fRefuttate gefommen ju fein, mit it)m ba# ©cbiff.

©ie gingen fjierauf mieber am ©tranbe ba^in, ai# fie

jit einem ßübjcßen £aufe, metdje# ^agbartb gehörte, gelangten.

„$iefe# ift mein $an#", fagte Jpngbartt), „mottet it)r

nidjt eintreten?"

„SBetin ihr ertaubt."

hierauf traten beibe in ba# £>au#.

„98ie märe e#", nahm jefjt §agbartb ba# 2öort, „menn

mir einen Saujd^aitbel machten?"

„ 2 afjt hören!"

,,3 cf) gebe eitd) alte#, ma# fid) jefct in biefent fpaufe

93emeg(iche# befiubet, menn ihr mir bagegen bie 2abung
eure# ©ctiiffc# überlast. 93efetjt euch bie ©ad)e felbft.

"

Grid) £otgerfobn bejah fieß bie Ginrichtung be# ganjen

§aufe# genau unb fpracb fobann, ba er einen fieberen

9$orteit au# bem |>anbet für fidb erfaß : „Qcb bin nicht

abgeneigt, bett £>anbet einjugetjen
;

menit ißr mir atte#, ma#

fidb i
ebi in tiefem §aufe befiubet, überläßt, fo gebärt meine

©d)iff#tabung euer.

"

„$opp", rief ^agbartb, „ber |>anbet ift gefeßtoffen.

SJtorgen tomme icß, euere 2abung ju übernehmen, an metebem

Sage ibr audj ba# euere unaufgebalten in Sefiß nehmen
mögt.

"

ÜRactjbem noch ber febmebifebe Staufmann afte#, ma#
fieß in bem §nufe befanb, in ein 23utß, melcbe# er immer

bei ficb führte, eingetragen unb auch Jjpngbartfi ba# nötige

hierüber 511 Rapier gebracht batte, fdbicben bie beiben Stauf=

teute öergnügt ooneinanber.

Staum mar ber StRorgen be# nädjften Sage# angebrochen,

fo erfeßien auch feßon ^agbartb mit einigen Seuten unb

ließ bie SBareit an ba# 2aub bringen. 911# ^agbartb aber

fetbe übernommen batte, machte Grid) ^otgerfohn itod) einen

Keinen ©pajiergaitg, beuor er fein Gigentum übernehmen

mottte.

9tuf biefem ©pajiergange aber mürbe er Oon einigen
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^aufleuten aufgeljalten, welche fid^ in einer ©traubfchenfe

ju il)m gefettet hatten unb ifjnt eine, if)tt fnft befrembenbe

E£)rfurd)t ntib greunblichfeit angebeihen liefen.

Erich .'polgerfohtt tonnte fict), ohne unartig ju fein,

tion ber ©efettfdjaft nicht trennen unb backte, bafj auch am
fotgenben Jage noch 3 fit märe, bie Einrichtung beS .fiaufeS

ju übernehmen.

SBirftich oerfügte fidj auch ©rid) ant nädjften Jage in

§agbartl)S $auS. SSie feljr aber erftaunte er, als ihm Jpag*

barth entgegentrat unb mit trocfeneit SBorten fagte, ba| er

nichts mehr Oon ihm ju forberu habe.

,,gd) toartete", fuhr ber tpinterliftige fort, „auf euch

beti ganzen Jag, an metchem ich meine ©üter au eud) ju

überliefern oerfprochcn hatte, ohne baff ihr gefommen.

3he habt atfo bie $eit p er Uebernahme berabfäumt

unb mir baburch ju oerftehen gegeben, bafj ihr Serjid)t

auf meine ©üter leiftet, unb nad) unferen ©efefcen gehört

baS ©nt, melcheS fein Eigentümer öerlä^t, bemjenigett, ber

eS nach ihm in Sefifc nimmt."

Erich §olgerfof)u begriff nun mit einemmate bie fonber*

bare grcunblid)teit ber Staufleute, bie nichts anbereS, als

©piefcgcfellen ^agbarthS waren, ber il)tt in biefe gatte gelodt.

Stuf baS Slufjcrfte aufgebracht über biefett ©churfen-

ftreid), machte er §agbarth bie bitterfteu Vorwürfe, je mehr

er fict) aber ereiferte, befto hö^nifc^cr begegnete ihm biefer,

bis Erich, oott feinem 3°«« hingcriffen, in bie ^eftigften

©chmähungen wiber ihn auSbrach-

.^agbartl) aber erwiberte ihm mit fjöhnifchem Sächeln,

bah er mit einem SRanite, ber aufjer fidj geraten fei, nichts

Weiter 311 fpredjen habe, wohl aber ihn für feine ©eleibigung

bei ©eridjt jur Stcdjcufchaft sieben würbe, hierauf lehrte

er ihm beit SRüden unb entfernte fich, ohne weiters auf ihn

51t hören.

iöott ^ngrimm unb ©roll über £>agbartf)S fftieber-

trädhtigfeit ging nun auch ©rieh nad) ber ©egenb jttrücf, in

toeld)er fein ©chiff öor silnfer lag, als ihn plö^lid) jemanb

heftig an ber ©djulter anfafjte.
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SBermunbert blidte @ridj um unb faf) einen SKenfdjen

t»ott riefiger ©eftalt ,
mit brenuenbrotem £>auptljaare üor

fid^, meiner ifjn mit jornfunfetnben Singen anblidte. @3
mar ©oeit.

„£a, feljen mir un3 eitblicf), mein fauberer Kumpan?"
fragte bicfer.

„fierr", ermiberte (Sricf) $olgerfoljn, „if)r irrt eudj

in ber fßerfon."

.

„9tid)t bocf)", üerfeßte ©neu, „idO irre mid) uidfjt. $id)

feitne bicf) nur ju gut, fo mie biefen golbgefticften ©iivtet

unb bett mit ^umelen befeßten ®old), meldjeit bu in bem*

felben ftccfen ^aft, bie id) beibe in Srtglanb taufte unb bie

bu mir in s$ari3 eutmenbeteft."

„3Ba3 erfüllt ifjr eud)?" rief @rid).

„$cr mit bem ©ürtcl", brüllte ©üen, inbent er if)tn

mit ölißcSfdjnetle beu $o!d) entriß unb auf il)it jiidte.

©rief) Ipolgerfopn faf) fid) in ber ©emalt feinet @egiter3,

er löfte baf)cr feinen ©ürtel unb reichte it)tt bem gremben.

©iefer ftedte bcnfelben faltblütig ju fiel) unb fpracfj ju

@rid) : „®anfe e3 meiner ©rofjmut, baff icf) bie Söaffe, bie

id) jurüderljalten f>abe, nidjt juerft an bir öerfudje, aber id)

mill e3 bem ©ericfjte öoit Jiunbalanb überlaffen, ba3 Urteil

über bid) au3äufpred)en."

9iad) biefen SBorten uerfdjmanb er in bie näcfjfte ©trafje.

gaft auffer fid) t>or SBut über bie Ungeredjtigfeiten,

meldje ifjm begegnet, brauchte ©ric^ fpolgerfolpt einige 3eit,

unt fid) ju faffen. 3113 er fein aufgeregtes ©ernüt mieber

etmaS befnnftigt f|atte, fefjte er feinen 2Beg fort.

Stodj mar er nid^t feljr meit gefommen, als if)m fdion

mieber jemaitb fadste auf bie 3lcf)fel flopfte,

„2Sa3 gibt e3 beim fdjon mieber?" fragte ©ridj.

„SSie, bin id) nic^t mef)r fo glüdlicf), SSere^rtefter, öoit

eud) gefannt ju fein?" fragte iffn ein langer, fjagerer

9D?enf<$, meldjer nur ein Singe im S'opfe fjatte, mit ironifdjer

^>öflicf)feit. @3 mar Grolle.

„©ef)t jum genfer, icf) Ijabe eud) in meinem Seben

nidjt gefe^en."
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„SBie? £ochaufef|nlichftcr"
, fragte ber (Jittäugige

höhnifcß, „ihr ^abt midj nie gefehen? — 3hr toißt euch

mof)l audj nicht 51t erinnern, baß mir unS einmal auf

©amfet) getroffen ^aben, mo id) nod) jmei Singen fjatte,

it)r aber nur ein Singe befaßet."

„SßaS", rief (£ricf), ,,id) nur ein Sluge?"

„ga, unb baß eS eud) bamals beliebte, mir eines

öon meinen beiben Singen burd) bie Ä'nnft eines finnlänbifcfyen

3aubererS auS bem Kopfe fyeranSjujanbern unb euch ftatt

beS euch mangelnbeit einjnfe^en."

„@eib iljr toß?" ftotterte (Srid) £mlgerfohn.

„SRit nidjten", enuiberte Grolle, „ber GemeiS liegt

nod) flar am Jage, ba mein Sluge nodj feine natürliche

garbe beibehalten, ioelcfje gang üerfcßiebeit oon ber eures

SlugeS ift. 3 <h toerbe baljer 3U bent fRid)ter meine 3uftuc^t

nehmen, baß er eud), ganj Vortrefflicher, gioinge, mir baS

gcftohleue Sluge juriidjugebeit unb bie ©träfe für euren

SRaub über eud) oerhänge."

SRadj bicfeit Söorten entfernte fid) JroEe.

@rid) £>olgerfoljn ftanb mie oont Glihe gerührt unb

mußte nicht, maS er oon aE bem ha^en foHte. (Sttblid)

faßte er fich mieber, unb ba ber Slbenb bereits ftarf herein*

bunfelte, oerfiigte er fich groEettb unb fludjenb nach feinem

©cßiffe.

SllS er am nächftcn SRorgen baSfelbe mieber üerließ

unb burch einige ©traßeit oon jiunbalaitb fchlenberte, mar
er nahe barau, 31t glauben, baß er aKeS, maS ihm tagS

Oorher begegnet, nur geträumt habe. Slber nur ju halb über*

jeugte er fich oon ber Söirflidjfeit jener Gegebenheiten, ba

er mehrere Gorübergel)enbe üoit feinen fonberbaren fRedjtS-

hänbeln, bie noch heu*e üor ©eric^t fich entfdjeiben foßten,

fprecheit hörte.

SRod) immer mußte er aber nicht, maS er beginnen

füllte, um fich au^ biefent ©emirre oon SRättfen unb Uttan*

nehmlid)feiten 311 sieben unb 311 feinem Eigentum 311 ge-

langen, als er um eine ©affenede bog unb mit einemmale

ein fdjaüenbeS 3 etergefd)rei an feine Öhren fchlug.
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@in jungeä, hü&fd)e£ SJtcibchen, welche^ augenfdjeinlid)

einer ©efahr ju entrinnen oerfudjte, taut atemlos bie ©trage

herabgeflogen.

Valb geigte fic^ auch bie Urfache if)reö ©chredettS,

benit fdjon fam ein ©tier, welker Wiitenb geworben, mit

gefenften Römern auf beibe jugerannt.

©lüdlicherweife erbticfte (Jrich £>olgerfohn einen präget

auf ber Gsrbe, fjaftig raffte er biefeit auf unb fcgwaug ifjn

gegen baS wilbgeworbenc S£icr, welches, burdj bie unerwartete

@rfdjeinung erfcgredt, fogteicf) wieber untfehrte.

®ricf| ^otgerfofjn wenbcte fid) ju feiner ©d)önen, beren

^ßalabin er geworben, 1111b eS beburfte nid}t tiiel, um fie

gänj(id) ju befchwicfjtigen. (£rid) bat fie, ihr noch eine ©trede

SBegeS baS ©eleite geben ju bürfen, weldjeS tion ihr nid)t

abgefdjlagen würbe.

„Grurer Äleibung nad) ju urteilen, feib ihr ein grember

hiergulanbe ?" fagte baS 9Jiabd)en.

,,©o ift eS", erwiberte (Jrid), „idj bin ein ^anbelSmann

auS^pelfingborgiit Schweben unb nenne ntid) ©rieh jjpolgerfohtt."

„@rich ^polgerfohn", wieberfjotte baS ÜKäbcheu, „ad),

it)r feib bod) nid;t jener felbe @rid) §olgetfohn, Wetter

oon brei (Sinwoljnern tion Xiunbalaitb gugleid) oor ©eridjt

belangt würbe?"

„3dj bin berfelbe", antwortete (Sricf), „bod* ift mir

unbegreiflich, wie biefe Söegebcnfjeit fo fdmefl ben 2Beg gu

euch gefunbett hat."

,,©S wirb euch nicht wehr wunbern, wenn ich euch

fage, bag ich bie Tochter S'nubS, beS SÜdjterS tion

Siunbalanb, bin."

,,©o mug ich hoppelt beit 3ufall preifeit", entgegnete

©rieh ^olgerfohn, „ber mich euch henle finben lieg. ®enn
nach ber Sanftmut unb ^ergenögiite , bie fid) in eurem

iKntlig fpiegelt, werbet ihr mir bie öitte nicht tierweigern,

mich mit eurem Söater befannt gu machen, bag er mir mit

gutem State an bie $anb gehe, wie id) mich aus biefen

Verwirrungen gieren unb wieber gu meinem Eigentum ge-

langen föitne."

20
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„Seiber ift bicfe# nicht möglich", anttuortete ©tjtha,

„ba mein Später, feiner ftreugen fRedjtlichfcit jufolge, euch

um leinen s.ßrei# bie SSaffen gegen eure Kläger in bic Jpcinbe

liefern mürbe. $odj mill ich au# $>anfbarfeit für beit mir

ermiefenen ®ienft üerfucben, ob e# mir itic^t möglich ift,

auf eine aitbere SSeife au# ihm ficran^ubringen, mie er in

eurer Sage ficft gegen bie Slnflage jener sJiicht#mürbigen

nerteibigeit mürbe.

©cl)t baljer mit mir bi# ju bem ipaufe meine# Sater#

unb horchet bort unter ben genftern anf ba#, ma# er mir

antmorten roirb unb richtet euch baritac^. jmeiflc nicht,

bafj mir ba# 9tccfjte erfahren merben."

@ricfj tpolgerfoljn bantte ber frönen ©t)tha mit ben

glütjenbfton 2lu#brücfen uitb fc^lirf) fic^ hinter i£;r bi# gu

bem 4?aufe be# SRidjter# &nub, mo er unter bem geuftcr»

norfprunge mit gekanntem 0 t)rc auf ba# laufd)te, ma# er

hören mürbe.

3 it ber lat mährte e# nidjt lange, al# er über fiel)

bie Stimme ber fdjöneu ©t)tlja unb halb barauf jene ihre#

Skater# üernaljm.

©i)tl)a erjaljlte ihrem Skter, in melier Gfefaljr fie ge»

fdimebt unb mie ein Srember, unb jmar eben berfelbe, tmn

befjen fRcd)t#hänbeI er früher mit ihr gefprochen, fie ge»

rettet Ijabe.

§11# Xtnub feine greube über ifjre Stettung geändert

uitb ben 2Rnt unb bie @eifte#gcgenmart be# gremben ge»

priefen, bebauerte ©htfja, baff ihr 9tetter in folc£)e fRedjt#»

Ijänbel ticrmidelt morben fei. ,,3 d) bin begierig, 511 erfahren",

fuhr fie fort, „mie er fid) au# ben Schlingen, meld)e ihm
jene, al# Sdjurfeu itt Üiuubalanb hinlänglich befannten brei

SBriiber gelegt höben, gieheit mirb."

„Sag’ mir hoch, liebe# Väterchen, ma# miirbeft bu

fageu, um bie Änfläger ihrer Sügen ju übermeifen unb bein

Eigentum ju erhalten?"

„3ch mürbe Sift gegen Sift gebrauchen", ermiberte bic

bie Stimme Snnb#, „unb bie Schürfen mit ihren eigenen

Sßaffeit befämpfen." hierauf teilte er ihr fomohl bie Klagen
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ber brei SSrüber, »oie auch bie Slrt unb S93eife mit, wie er

biefetbeit iit ©ricßS Sage loibertegen »würbe.

©ricß .'potgerfohn ließ fid) fein SSörtdjen oon bem,

»oaS ft'nub fprach, entfcßlüpfen unb teerte mit erleichtertem

§erjett oon bem Ipnufe beS StechtSgetehrten nach feinem

Schiffe jitrücf.

Stuf bemfelbett angetangt, erbtidtc er ämci $rembe mit

meinen Stäben in ben £ättben. ©S waren bie ©ericßtSbiener,

toeldje ber h°^ e 9tat öort Jiunbalanb bereite auSgefanbt

hatte, i£)u nach bem ©ericßtShofe 5'» berufen, ©rieh ^polger-

foßn öerfügte fid) nur nod» auf ein paar SJiinuten in feine

S'ajüte, wo er in größter Site einiget in fein Sud) notierte,

unb folgte bann ohne Säumen ben ©erichtSbieneru nach

bem ©eridjtSßaufe.

Sn bem ©eridjtSfaate fanb er bereits ©tdßaS SSater

uebft mehreren 9täten. Stach einem feierlichen Stittfcßweigen

nahm ber erftere baS SSort unb fprach ju ©rieß: „Sßr
feib ber £>anbetSntann aus Schtoeben, namens ©rieh

tpotgerfoßn."

©rieß bejahte.

„©S finb brei Stagen »oiber euch eingetaufen, gegen

»oetche it)r eud) oor uttferent Stidjterftußte ju oerantmorten

habet, feib Shr barauf gefaßt?"

„SSoltfommen", antwortete ©rid» tpolgerfoßn mit Stuße.

„So rufet bie Stöger." ®ie ©ericßtSbiencr entfernten

fich unb gleich barauf erfeßieneu ^agbartß, Soen unb Jrotle.

„©rfter Släger rebe!"

®a trat £>agbartß mit frecher Stirne oor unb fprach •

„Sd) hatte mit biefem SDtaune einen Vertrag gefdjtoffen,

bemjufotge ich ißm »oaS in meinem §aufe fid) befanb,

gegen bie Sabung, welche er üou £>etfingborg nach Jiunba*

tanb brachte, ju übertaffen oerfpraeß.

Scß naßm bie Scßiffslabung in ©ntpfang unb erwartete

an bem feftgefeßten Jage, baß and) er baS Seine in ©m-
pfang netjnten Würbe. ®a er aber nicht erfdjien, fo nahm
idf biefeS als ein 3cic^en, baß er mich meiner SSerpfticßtung

etttbunben habe unb oerweigerte ißm in ber gotge baS, was

20*
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luicf) unferen ©efe^cn micber mir anbeimgefaüen mar. ®iefer

S0?ann aber begehrte noch fortmäbrenb fein (Eigentum mit

ipeftigfeit uttb fd)mäbte mid) auf offener ©trafje, mofür id)

nun ©enugtuung unb Slbbitte verlange."

„Obgleich e§ fdieint," antmortete Shtub, „bafj ihr bie

Unfunbe biefe$ SDianneS mit unferen 2aitbe£gefejjen benähet

unb if)n fc^tauenueifc in eine gatte todtet, fo faun idj nicht

umbin, euch bie benannten ©iiter al§ Eigentum jujuerfennen

unb ibnt feine ©d)mäbungen miber eudb ftrenge ju unter-

fageu, infoferne e3 fo ift, roie itjr eben fagt.“

„!gcb leugne nicht", antmortete $olgerfobn, „baff id)

bie grift, in melcber ich bie (Einrichtung beS £>aufe§ absu*

boten batte, oerabföumte, bod) beburfte icb nicht mehr bie

grift jujubatten, ba biefer Ü)ianit feinem Üiecbt auf fein

©igentunt für immer entfagte, iubem er fcbon am ÜDtorgeu

bicfeä JageS aufgebört batte, ein freier ÜDtnun ju fein."

„9S?a£?" rief fmgbartb, „icb fein freier Üftaitn?"

„SBie icb eud) bemeifen roerbe", fnbr ©rid) getaffen

fort. „Söir fibtoffen beit Vertrag, baf? ibr mir für meine

©cbiffslabung alle«, ma§ ficb in eurem tpaufc befanb, als

(Eigentum ju überliefern battet. Stile» nämlich: ©ueb felbft

mit cingerecbnet, ba ibr euch ju jener 3 f it ebenfoltö in

bem £>aufe befanbet.

„SBerft nur einen Sölid auf biefeS Such unb ibr merbet

finbeti, bafj euer 9iame bei ben ©iitern eure3 §aufe3 nicht

mangelt." Stad) biefeit SSorten zeigte er §agbartb fein ©in*

febreibebud), in metebern am ©ebtuffe ber Sifte fein SJlante

figurierte, morüber .'pagbartljS 9?afe noeb einmal fo fpijjig

SU merben fcfjieit ate fie fcbon tuar, er felbft aber fo febr

betreten mürbe, baff er nid)t ju antmorteu oermoebte.

Stnub fab ©rieb ^olgerfobn oermunbert an unb fpradj

fobann: ,,©S ift fo, mie ibr fagt. 3)ie ©üter £agbartb3

fiitb bie euren, fomie er felbft euer ©claoe ift. 3br aber",

fprad) er ju ,'pagbartb, „feib ber falfdjeit Sluftage übermiefcit

uub merbet eure ©träfe finbeu."

9tun trat ©oen Oor bie ©djranfen unb fpradj ju

^otgerfobn: „©elang e§ aud) eurer ©cblaubeit, tn ber
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fRechtSfadje mit meinem 93ruber £agbarth ben ©ieg ju er=

ringen, fo mirb eS euch bodt) nun unb nimmermehr gelingen,

meine Slnflage ju «überlegen.

"

,,©pred)t atjo", ^errfc^tc ber dichter.

„Seht biefeit golbgeftidten ©iirtel unb bicfcn mit

Sumelett befehlen ®old)", fprad) er hierauf ju bem SRidjter

gemenbet, „beibe maren feit fahren mein ©genturn, als

mich einftenS in granfreidh biefer 2Raun bciber beraubte.

Zufällig fanb id) iljn hier am ©tranbe, erfannte fogleid)

mein (Eigentum unb entriß ihm baSfelbe mieber."

„2Sa§ t>at SBeflagtcr hierauf ju antmorten?" fragte ft'nub.

„63 ift fo, »ie ©uen fagt", antmortete ©rid) tpolger-

fohtt getaffcn.

©neu traute fauin feinen eigenen Ohren, als er biefeS

©eftänbntS horte.

„3hr befenut alfo", fragte Knub, „baß ihr ihm ©ürtel

unb ®otch in grattfreid) abgenommen?"

,,3d) leugne eS nicht", antmortete @rid) §olgerfohn.

„3dj machte bantalS eine IpanbelSreife mit meinem jüngeren

Araber, als biefer in granfreief) fo unglüdlid) mar, meuch-

lings ermorbet ju merben.

3d) üerfolgte beit SJiörber, ereilte ihn auf ber tfrludjt

unb entriß ihm biefen ©ürtel utib jenen ®old), er felbft

aber entfbrang.

3hr feht alfo, baff biefer Wann, ittbem er fich als

(Sigentümer ju ben beiben belennt, fich jugteicl) and) baburd)

beS äReudhelmorbeS an meinem iöruber fchulbig gibt unb

ber gerechten ©träfe für fein üeriibtcS SBerbredjeu oer-

fallen ift."

fi'nub fal) nod) bermunberter auf ©rieh tpolgerfohn als

früher, mährenb Xoteitbläffe bie SBangeit ©üettS tiberjog.

Knub aberfprad): „SS ift ermiefen, baff ©oen beS SftorbeS

fdjulbig, er foCC feiner ©träfe nicht entrinnen.

ÜRun aber müffeu mir nod) bett britten Kläger hören."

3»eht trat ®rol!e mit feder ©tirue oor, bod) fonnte in

feinen SRienen ein fdjarfeS 2luge erlernten, bah il)m unt ben

SluSgaitg ber ©ache bangte. ©r fafjte jeboch alle Kraft ju*
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fammen unb fpradj ju bcnt ?Ricf)tcr
: „tiefer 9J?ann, welchen

ich 311 ©amfei) al« einen ©inäugigen feitnen lernte, ftaf)t

ntir burdh 3attberei mein rechte« Sluge unb erfe^tc mit bem-

felben fein fehlettbe«. 23 etrachtet ihn nur", futjr er fort,

„unb 3jiw werbet finben, bafj er ein blaue« unb ein braune«

Singe befifjt."

ffinub menbetc fidO 311 CSridj §olgerfot)jt, fcf)üttelte be*

benflid) ba« öaupt unb fprad)
: „ 28a« habt ihr hierauf 31t

antworten?"

©rieh ipotgerfobn erwiberte
:

„l^dj fattn 3War mit einem

©ib befräftigen, bafj biefer ÜDiautt ebenfo unwahr fprid)t,

al« bie SBorhergehenbett getan haben, aber ich wiE ihn

burrf) einen 23ewei« wibertegen, welcher euch genügen foE.

2)ian nehme mir ba« Sluge, welche« biefer ÜRaitn für ba«

feine erfennt, au« bem Stopfe unb tue ihm ba«felbe mit beut

Sluge, welche« er noch befitjt, fobaun Wäge man beibe. ©e»

hörte mein Sluge früher wirtlich ihm, fo wirb e« ebenfooiel

wiegen al« ba« feine, gehörte e« aber nicht ihm, fo Wirb

fich ein llntcrfchicb in bem ©ewichte ber beibett Singen geigen.

Seliebt alfo 3itr sfkobe 31t fchreiten, ich hoffe nicht, baf$

mein Sfläger fiep gegen biefelbe wiberfefjen unb baburdj feine

©ct)ulb an beit Jag legen wirb."

JroEe aber war burchau« nid)t 311 bewegen, fiel) ba«

Sluge au« bem Stopfe nehmen laffen, ba er nicht fein ©eficht

üoEeitb« oerlieren moEte.

®a nahm Stnub ba« 28 ort unb fprach: „3eh fche »

bafe bu bich biefer Sßrüfung itidjt unter^ieheit wifift, weil bu

einfiehft, bafj beitte 23erleumbung burd) ba« ungleiche ©e=

wicht ber Slugett offenbar werben würbe, aber bu entrinnft

bem Slrme ber ©crechtigfeit fo toettig al« beine fdjurfifdjen

23 rüber."

Stad) biefeit 2Borteit befprach fiep Stnub leife mit beu

anbertt Späten, worauf er folgettbett Stu«fpruch tat: ,,®a«

©eridjt öott Jiutibnlnub, welche« ciugefept ift 3ttm ©djujje

be« Sebrängten uttb 31a 23eftrafung be« SSerbrechcr«, oer=

urteilt tpagbarth, fowie ©oett unb Jrofie, al« be« betrüge«

uttb ber falfdjeti Slttflage iiberwiefen, 31t Ieben«lättglicher
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©aleerenftrafc. 3f)re ®üter aber erfennt baäfclbc für baS

©igentum beS öon itjuen mtfjfjanbelten ©djmcben, meldjer

fctbeö in ©mpfang nehmen unb frieblicf) feinet 2Bege§

Reifen mag.“

9tacf) biefem ric^terlicfjen 9lu3fprucfje mürbe bie ©ijjung

aufgehoben, §agbartf), ©nett unb 3Troüe aber gefeffett uttb

fortgefüfjrt.

©rief) fpolgcrfoljn, beffett Unfrfjutb mieber in Jumbo-
lanb befannt mnrbe, glaubte gegen feine fRetterin, bie fd)öne

©t)tf)a, nicht banfbarer fein ju fönnen, alä meitn er feinen

jefcigen 2Bof)lftanb mit ihr teilen mürbe, ©r marb bafjer

um if)re |)aub bei bem alten ftnub, meldjer ifjrn biefe,

itadjbent er bie ©efinnung feiner Jod)ter erforfd^t hatte,

nicht tiermeigerte.

9113 aber ©rief) $olgerfof|n feine SJerbitibung mit ©i)tf)a

öoßjogeit, oerliefe er ba3 2anb, in meldjem ihm fooiele

©efabren gcbrof)t, unb lehrte an ber ©eite einer jungen,

liebensmürbigen ©emaljlin unb mit 9leicf)tümern gefegnet in

fein 93aterlanb jurücf.
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|mtt Jlolt* tw§ ifre g^rijfen.

fjeffifdje ©age.

©iel), roeld) ein gtcrlidjed ©eidjlec^t,

$03 ift bie ÜKagb, bnd ift ber ftnedjt.

©oetfje.

ißjd mar ein Ijeifjer ©ommertag, bie ©oiute fenbete iljrew glül)ettbeit Pfeile fenfred)t auf bie ltacf) 9tcgeu ledjjenbe

©rbe, ald fünf megedmübe SSanberer am Slbljange bed

äReidnerberged audruljteit, »oelc^er fieben ©tunben uon Staffel

fein £>aupt bei 2184 gnf$ über bie 9)ieeredflricf)c ergebt.

©d mar ein ßanbmaittt aud fReidjenbad) mit feinem

SEÖeibe uub feilten brei Sinbern, einem SRäbdjeit non elf

unb jroeicn Stitabcn jmifdjen fünf unb fieben ^afyren.

®er Sllte Ijatte Siinbel uub ©tecfeu tjingemorfeit unb

fid) auf bcn biirren ©radbobctt geftrecft, über roeldjen eine

riefige 23udje, an bercn bemoofteit ©tamm fein ©tjemeib unb

bie ftMnber fßlafc genommen, iljrcn fül)lcttben, moljttätigen

©chatten breitete.

„Uff!" rief ©ermar, fo nannte fidj ber 9Ute, inbem

er fid) beit ftrömeitbeu ©dpoeifj oott ber ©tiritc mifdjte,

„bad ift eilt fanrer 3Bcg."

„3amol)i", fügte fein SSeib Ijiitgu, „unb hoppelt fauer,

ba bad Biel beleihen und ttod) uubefanitt ift."

„fJta, forge bief; itidjt, ©ertraub", ermibertc ©ermar.

„§at und aud) ber gelbgierige, bodljafte Slmtmann unüer=

fcfpilbeter SBeife üou fpaud unb tpof gejagt, fo loerben mir

bod) irgettbmo auberd eine 3nflurf)tdftätte fittbeit. Seute, bie

feine Slrbeit fd)euen, friegen überall S3rot. Söor allem anbertt

ntüffeu mir jefjt fudjett, tpauffen gu erreichen.

"
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„Sldj, unb ma3 bann", feufjte ©ertraub.

„2Ba§ bamt? — 9?un, baim übertaffen mir baS anbere

bent lieben Herrgott unb ber grau ipolle, bie auf bem
alten ÜJleiäiter Raufen foll", fufjr ©ermar fdjerjenb fort,

otjne ju bemerfen, baft iljm in bicfenx Slugeitblide ein ur*

alteä, berfrüntmte§ 2Jiiitterd)cn ganj nalje gefommeit mar.

„SSon grau |)oKe fpredjt ifjr?" fragte biefeö, „ei bie

mirb eudj audj nidjt biel Reifen."

„9Jteiuft bu, Sitte ?" ermiberte ©ermar.

„gamofjl", fagte bitfe, „c3 gefeit mo^t biet gute Sagen
in Reffen ^erum bon grau §otle, aber nodj biet mefjr ber

fdjlintmen. ©ie foll beit Spinnerinnen jur nächtlichen SBeite

ba3 ©am bertoirren unb beit glad)3 an^ünben."

„ga", ermiberte ©ermar, „beneit, bie lieber fautenjen

als fpintieit loolten."

,,©ie foll ben ®irncn bie ©ettbctfen ooin Seibe gieren

unb fie itadettb auf ba3 Strafjeitpflafter legen."

,,©anj red)t", berfefcte ©ermar, „toentt fie nicht früh

genug aufftefjen mögen 3111' Sieb eit."

„•Jieljmt euch in Sicht", nafjin hierauf bie Sllte mit

leiferer Stimme ba§ SBort: „Sie foll auch bie Sinber in

SBechfetbälge oertoaitbeltt."

„$ie 93öfen, ja, fo fagt matt, bie grontmeit aber madjt

fie ju ©lütfäfinbern, barum haben mir nichts bon iljr jn fürsten."

„gljr habt einen fefteu ©laubett auf bie SBergfrau",

fprad) hierauf bie Sllte, „aber iljr toerbet feljett, bafj er

an iljr jufdjaitben toerbett mirb. 9lun, meinethalben tut

roaä eudj beliebt, idj tjabe e3 gut mit eudj gemeint unb

eudj gemarnt."

„Sarum battfcn mir eudj and) für eure gute äfteinuitg",

fagte ©ermar, „unb moHeit euch eilte Keine SBegjeljrung

nicht berfagen."

„SIber bebenle bodj", rief ©ertraub, al3 fie ©ermar
feinen magerett ©elbbeutel au§ ber $afri)e jieljert uub ben*

felben öffnen falj.

,,©i, maS ift ba ju bebenfett", entgeguete ©ermar,

„ein Pfennig mefjr ober mettiger madjt utt§ nicht ungliidlidj
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unb bie Sitte fcheint ihrem Slußern noch feiner wohl ju be*

bürfen.“

„Sich jawohl“, oerfefctc ba$ SJlütterchen unb nahm bie

bargereichte SJlünje. „®aitfe. banfc uiel taufenbmal für eure

©abe, möge euch ber Ipimmel eure SJtilbtätigfeit belohnen."

Slach biefen S33orten fnijte unb nicftc fie noch mehreremal

mit freunblich grinfenbem ©efichte unb öetfcfjwanb fobanu

hinter bem ©cbüiche.

„Unb nun laßt unS unfere SBanberung wicber fort*

fehett", jagte ©ermar, „wir hoben jetjt auSgeruljt genug

unb noch einen hübjchen SHeg bi<3 nach ^auffeit 511 machen."

Sluf biefe Ermahnung erhob fich bie ganje gatnilie

unb fefcte ihren SSBeg burch ba3 wilbe unb unwegfame ©e*

birge fort.

$ie biifteren ©chatten, welche baö $weiggeflechte über

ihren Häuptern »erbrcitete, bot ihnen eine angenehme @r*

quicfuttg, nur bereute ©ermar, bie alte Settierin nicht um
beu nächften SSeg nach §auffen befragt ja hoben. ®a e$

aber nicht gefcheheu war, fo festen fie ihre Pilgerfahrt auf

ba$ ©eratewohl fort.

Sie mochten bereite mehrere ©tunben burch bie SBilbniS

gewanbert fein, als ©erntar bemerfte, baß fie wirtlich irre

gegangen, unb barüber nicht wenig befümmert würbe, ©r

nahm bie beibeit ftitaben auf bie Sinne unb ermahnte feilt

SBeib unb fein Jöchtcrtein, rüftiger oorwärtä> jit fchreiten.

Slber immer bitter unb bichter würbe bie SBalbwüfte

um fie her, unb immer buitfler unb bunfler bie ©chatten

ber Säume, beren Slätter im frifchen Slbcnbwiube ju raufchett

begannen.

Sich, ba eittfchwanb ©ermar alle Hoffnung unb fchon

gebachte er, bie Siacht mit ben ©einen im SBalbe jubringen

ju muffen.

plö^lich aber raufchte e3 im ©ebüfehe unb jwei

leuchtenbe Slugen funfeiten auf ©ermar au3 bem ®unfel.

©3 waren bie Slugen einer fchwarjen Sla^e, welche fich

gleich barauf ju ihm gefeilte.

,,©i, fiel) hoch ba§ l)übfcf)e $ier — " jagte ©ermar.
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„mie mag fidf nur bie Sähe in ben 2Balb liierter berlorett

haben?"
„SBenit eS nur aucf) eine mirfliche Sähe ift", meinte

©ertraub, „unb nicht
—

"

„Unb nicht eine SBalbhefe", ergänzte if)r SDfann, „ei,

laß bir bod) fo ettoaS nicht träumen, Sieh nur, mie fie ihr

feibeite^ fälschen an meinem gufje reibt unb jo jutraulich

fcfjnurrt unb foltert. ©emifj ift t)ier irgenb eine |>ütte in

ber fftähe, wo^in fie gehört."

„Sich, mentt eS bodj fo märe", fprach ©ertraub, „ich

fann faft nicht mehr meiter."

„Unb id) auch nicht", fefunbierte i§r meinenbeS £öd)terlein.

Slbcr fcpon tief bie Sähe bor ben Verirrten ijer, fah

ficfj nacf) itjneit um, fetjrte fobanit jurücf, als mollte fie bie

gögernben ermabneit, itjr ju folgen, unb lief mieber borauS.

©ermar unb feilte gantilie Ratten feine anbere SBa^l,

als ihrer feltfamen ßeiterin ju folgen.

Sie mochten aber faum noch einige f)imbert Schritte

fortgegangen fein, als ©ermar laut auffubelte, beim aus

bem finfteren ©ebüfdje flimmerte il)m plöhlidj baS Sicht

eines genfterS entgegen.

„$ie Sähe l)at utiS nicht angeführt", rief ©ermar
freubig auS. „|>ier ift eine SBohitung, finben mir auch

9lufnat)nte; lafjt uns nur fchneU barauf loSfteuern."

©alb h flt len baS einfame Räuschen erreicht, auf

meldjeS bie fchmarje Sähe fogleich loSfprang unb heftig ju

fchreien unb ju miauen begann.

$ie $üre tat fi<h auf unb eine junge, bilbfdhöite grau
mit bleichem Slntlitje ftanb bor ihnen, eine Simpel in ber §anb.

„3h* hobt euch gemifj im SBalbe berirrt", rebete biefe

bie SSanberer mit mohltöuenber Stimme au. „9futt, tretet

nur herein, ihr fottt hier fRadhtimbifj unb Unterfunft finben."

SJiit bieleit $anffagungen folgte ©ermar mit ben

Seinen biefer ©inlabung unb trat in bie geräumige SBohn*

ftube, melche einfach, ober jmecfmäfeig eingerichtet mar.

Stur fonnten fie firf) nicht genug über bie bieleit Sahen unb

Sähcheit munbern, bon benett bie §auSbefiheriit eine ganj
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befoitbere grcunbitt gu fein fchien, bemt überall fprangen

unb fletterten biefe mutmiHigen Here umljcr unb trieben fiel)

fpielenb unb balgenb bureß bie ©tube.

®ie modere ^auSfrau aber mar inbeffen nicht müßig

geblieben unb hotte bereite auf bein §erbe ein luftiges geuer

angefadjt, aud) jmei große Söatjren mit faurer ÜDtild) unb

Sutter unb fettaugigent Safe ßerbeigebracht, melcf)cS fie alles

ißren Säften uebft bem £>irfebrei, bett fie ihnen felbft be-

reitete, juni Utachtmahle borfefcte.

Serntar unb bie ©einen ließen fidj’S auf baS befte

fdimedeit uitb Ratten fief) lange nid)t fo fröhlich unb moljl-

gemut gefüllt, als je§t unter bem ®ad>e ihrer gaftlidjen SBirtin.

9llS fie ißr sJtad)tmahI öcrjcfjrt batten, führte fie bie

grau in eine fleittcre ©tube, in mcldjer fünf reinlirfje ©cfjlaf-

ftcHen, als mie eigens für fie beftetlt, bereit ftanben, unb

ermabnte fie nun, ihrer SRube ju pflegen.

2)ie überglüdlicßen Söanberer bantten noch oielntalS

ihrer SSohltäterin unb überließen fidj halb einem töofjl-

tuenbeit ©djlummer.

®ie aJtorgenfonne ftraljlte bereits jnm genfter i^fe^

SemacßeS hinein, als fie fid) ihren ^füßlcn entmanben, um
itjre SBauberung mieber fortjufejjen, aber fcfjoit aud) nahte

bie freunblicfje üöirtin mit bem SDiorgeitbrote.

9llS fie bicfeS ju fief) genommen unb fie beu Sinbern

noch bie ©äde mit rotmangigen Gipfeln oollgeftopft hotte,

fragte fie Sermar: „9Zun fagt mir, mohiit ißr ju mattbern

gefoitnen feib, bamit id) euch SluSfunft erteile unb ißr eud)

nicßt mieber oerirret in bem großen 28albe, beim nicht überall

biirftet ißr eine gleiche Aufnahme finbeti mie heute 9tacßt."

„3öir toollen und) Ipouffen", fagte Scrmar, „in ber

Hoffnung, bort Unterfuuft unb 9lrbeit ju finbeit."

„ 2)0 hobt ihr noch einen meiteit SBeg 511 machen",

ermiberte bie grau, „unb eS mirb am befteit fein, mettn ich

euch einen Söegmeifer mitgebe." ÜJtad) biefeit SBortcu fcßellte

fie mit einer Slode unb rief in bie Stiche hinaus: „Siejdjen,

SJiiejpheu, Sieben, fdmell herein!" unb alfobalb erfchiett

eine rot unb feßmarj getigerte Säße unter ber Xür.
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,,©e() fogleid) mit bicfett Seuten", fpradj fie jü ber

fö'afce, melcf)e if)re tperriit mit flugeit Singen anblitfte, „unb

fü^re fie bett nädjften SBeg nad) Jpauffen." — „gotgt nur

ber ®ape", ful)r fie ju ©ermar gemenbet fort, „fie mirb

eud) fdjon ben redeten Sßeg gefeiten. Slud) fönnt if)r fie

al# ein Slttgebenfen an mid) betjalten. 3b* ief)t, id) £>abe

ber Slawen genug, meldje mir bie i)äjjlid)en SDZäufe nertreibcu,

üon beneit biefer 93erg feinen kanten erhielt.“

,,Sld), mie fönnen mir euef) für alle# banfeit, ma# iljr"

— fagte ©ermar.

„Spart euren $anf", ermiberte bie grau, „e# freut

mid), gute 9Renfd)en unterftiifjen ju fönnen. $od) lebet mol)l,

meine oierbeiitigeti £au#ge»toffen unb ©enoffimtett fjabeit Ijeute

iljr lötorgenbrot itod^ nid)t ermatten unb rufen fcfjoit barnad)."

Unb mirflid) erljob fid) aud) ein lautet Sl'a^cngefcljvei unb

©efdjnurrc in ber SRebenftube, in meiere fiel) bie $au#frait

eiligft oerfügte.

©ermar unb bie Seinen üerliefjeit fiicrauf ba# tpau#

unb folgten ber Sigcrfafjc, meld)c fdjott eine fleine Strecfe

uorau#gegangen mar unb fid) nad) ifyneit umfaf).

Suftig lief nun ba# leiste $ier oor ihnen ljer unb

ergöjjte burd) bnnbert poffierlicfje Sreuj- unb Querfprünge

©ermar# Äiitber, bie mit ihrem neuen ©efellfd)after halb

gute Sfamerabfchaft gemadjt Ratten, über bie äflafjen, fo baff

fie einmal über ba# anbercntal laut auf(acf)ten.

So mochten fie bereit# mehrere Stuitben fortgemaubert

fein, al# bie $a|e mit eiuemmale ntübe ju fein fdjien unb

langfamer oor ihnen ^erging. 3a, al# fie in bie ©egenb be#

tpafelbache# gefommen, marb fie fo ganj unb gar ermattet,

ba§ fie fid) bie Ouere f)in über ben 2Beg legte unb mie

lebto# liegen blieb.

®ie Sfinber fingen laut ju meinen an, ba fie meinten,

ba# liebe Xier tooHc fterben. Setbft ©ermar, ber um bie ft'afce

beforgt mürbe, trat ju it)r unb motlte fie eine Strede tragen,

aber er faitb fie fo fdjmer, baß er fie faum ergeben fomtte.
s2l(# er fie aber fräftiger erfaßte, fal) er, bafj bie ftajje

fteif unb tot, ja nadj näherer Sefidjtigutig fanb er fogar,

Digitized by Google



318

baß eS nidjt einmal eine mirflidje Säße, fottbem ein ge=

trorfneter Äafcenbalg fei, ber an £a!S nnb ©aud) mit Steftetn

unb Stiemen jufammengebunben mar.

©oll ©rftauneu über biefe feltfame (Sntbetfung töfte

©ermar bie ÜJtefteln nnb — o Jpimmel, ber ganje Slawen«

balg mar mit eitel ©olb nnb ©ilber ooHgefüHt.

35a fanf ©ermar nnb fein SBeib auf bie ftitie nieber

unb beibe banften mit tränen im Ülttge ihrer großmütigen

©Johltäterin, in meldjcr fie jeßt nur ju gut bie ©ergfrau

üont ÜJteiSiter, bie berühmte ffrrau £>oüe erfannten, meiere

fie mol)l früher in ber ©eftalt bcS alten SDiütterdjeuS auf

bie ©robe geftefit hoben mochte.

3US aber ihr erfter greubenraufdj oerflogeit mar, oer-

fchloffen fie baS ©efd)enf ihrer 2Bo£)ltätcrin mieber in ben

Siajjeubalg unb eilten fröhlichen £>erjcuS unb ©cntüteS nach

tpauffen, oon beffen ftirchturmfpifce ihnen ber tpahn mie

ein ©lüd uerheißeuber ©ropljet über bie ©auntmipfel ent-

gegenblifcte.

©ad) menigen Jagen fd)on taufte ©ermar in öauffen

ein reinliches, freuublich gelegenes ©auerngehöftc famt Slder*

laub an fid) unb lebte in biefem mit ben ©einen nod) lauge

ein ruhiges unb jufriebeneS Seben, als beffen ©tifterin nod)

©erntarS (Snfel bie mohltntige 5rau tpofle mit gerührtem

tperjeu oerehrten.
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